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Vorwort.

Z.wölf Jahre sind in das Land gegangen, seit die erste — starke —
Auflage dieses Werkes ersctden. Das Buch war seit geraumer Zeit -ver-

griffen.. Vor die Aufgabe gesteEt, es neu herauszugeben, habe ich keinen.

Augenblick gezweifelt, es wenigstens iu' seinem ersten Teü dm-chweg

vollständig neu bearbeiten zu sollen. So lege ich denn dem theologischen

Publikum ein durchaus neues 'Werk vor, das mit dem alten nur

den Titel, die Einteilung und die Grrundanschauung gemein hat; kaum

mehr als etwa zwei Bogen dürften aus der alten Arbeit in die neue

übergegangen sein. Der Umfang- des Werkes hat sich dabei sehr er-

heblich vergrößert. Der in dem vorliegenden Bande behandelte Zeit-

abschnitt füllte in dem alten Werk 157 Seiten, jetzt sind es, trotz der

vergrößerten Seite, 570 Seiten geworden!

Die erste Auflage war ursprünglich als: Lernbuch gedacht, sie war

aber dafür zu groß,, und als „Lehrbuch" zu kurz. Die Beweise waren

in ihr meist dem ISTachdenken des Lesers an der Hand zahlreich zitierter

Stellen überlassen, die geschichtliche und sachliche Beurteilung war nur

angedeutet, die Auseinandersetzung mit anderen Anschauungen auf ein

Minimum reduziert, übera.11 war auf. die Unterstützung durch den münd-

lichen Vortrag gerechnet. Ich habe den Plan für die zweite Auflage

geändert, wie er ja schon in dem zweiten Bande der 1. Auflage ein

anderer geworden war. Ein. Lehrbuch wie dieses, das. nicht nur Lernen-

den, sondern auch Gelehrten dienen will, muß nicht nur den ganzen-

Stoff klar und präzis: dem Leser vorführen, son^dern ihm auch durch

sorgfältig ausgewählte, in den Text verwebte oder unter den Text ge-

setzte Quellenstellen, in den Stand setzen, sich eine eigene Anschauung

zu bilden ; es muß nicht nur behaupten, sondern auch beweisen, nicht

ran: das eigene; Urteil zum Ausdruck bringen, sondern auch die Kenntnis

und. Kritik anderer Urteile vermitteln. Ein Lehrbuch größeren Um«-

fanges darf sich auch nicht darauf beschränken, die „sicheren Resultate"

der Forschung zusammenzustellen, es muß auch in der Mitteilung n«uei?

Beobachtungen und Hypothesen nicht allzu zurückhaltend sein. Dazu

gehört aber auch die deutliche Darlegung der d©m Autor' eigentümlichen

theologischen Beurteilung, sofern dieselbe sich in dem Rahmen der ge-

schichtlichen Erkenntnis hält.



IV Vorwort.

Das sind im wesentliclieii die Grundsätze, nach denen ich das neue-

"Werk geschaffen habe. Daß dasselbe den Anregungen und Forschungen

der Mitarbeiter vielfach zu Dank verpflichtet ist, soll ausdrücklich be-

kannt werden, ebenso aber auch, daß der Verfasser an die Durch-

forschung der Quellen und die Bildung eines begründeten Urteils über

die geschichtlichen Erscheinungen ernste und unvoreingenommene Arbeit

gewandt hat. Sowohl wo ich mit anderen übereinstimme, als wo ich

meine eigenen Wege gehe, habe ich selbständig und nach bestem Ver-

mögen gearbeitet. Möchten sowohl die Bestätigungen mancher communis

opinio wie die Abweichimgen von ihr sich zur Förderung unserer Dis-

ziplin, an ihrem bescheidenen Teil als nützlich erweisen.

Bei der Arbeit habe ich mich immer bemüht, mu' gegenwärtig zu

erhalten, daß ich sowohl eine historische als auch eine theologische Auf-

gabe zu lösen habe. Da ich nicht Historiker von Fach bin, so bin ich

doppelt bemüht gewesen, mich von dogmatischen Konstruktionen, die

übrigens auch bei Historikern nicht selten mitunterlaufen, frei zu halten.

Andrerseits habe ich das Ziel, ein theologisches Buch zu schreiben,

das an den kirchlichen und theologischen Interessen der Gegenwart sich

orientiert, im Auge zu behalten mich bemüht. Ich hoffe, daß beide In-

teressen sich die Wage halten werden, und daß jedenfalls der „Dog-

matik" kein zu intimer Anteil an dieser Dogmengeschichte eingeräumt

sein dürfte. Wir Dogmatiker haben es ja vielfach schwerer als die

Kirchenhistoriker bei der Herstellung einer umfassenden historischen

Arbeit, da uns das ganze kirchengeschichtliche Detail nicht in dem

Umfang und in der Sicherheit gegenwärtig ist wie jenen, aber wir haben

dafür den Vorteil, von einer zusammenhängenden und erprobten Ge-

samtanschauung des Christentums herzukommen , die naturgemäß den

Blick für das Verständnis religiöser Probleme und für die Erkenntnis

ihrer Zusammenhänge in der Geschichte schärft. Es ist bekannt, daß

auch dies Moment sich für das Verständnis der Dogmengeschichte als

fruchtbar erwiesen hat. Ich schreibe das nieder, weil es für das Ver-

ständnis der theologischen Absicht dieses Buches nicht belanglos ist.

Diesem ersten Bande soll bald ein zweiter — kürzerer — folgen,

der die Dogmengeschichte der alten Kirche zu Ende führen wird, der

dritte Band, der an Umfang dem vorliegenden etwa gleich kommen

wird, tritt an Stelle des bisherigen zweiten und behandelt das Mittel-

alter und die Eeformationszeit.

Berlin W 50, den 29. Juni 1907.

R. Seeberg.
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Einführung: Begriff, Aufgabe, Methode und Geschichte der

Dogmengesehiehte.

§ 1. Begriff und Axifgabe der Dogmengesehiehte.

Th. Kliefotli, Einleitung in die DG. 1839. G. Krüger, Was heißt und

zu welchem Ende studiert man Dogmengeschichte? 1895. G. Lasson, Zur

Theorie des Dogmas 1897. 0. Stange, Das Dogma und seine Beurteilung in

der neueren Dogmengesch. 1898. P. Sabatier, Eeligionsphilosophie, deutsch

Ton A. Baur 1898. P. Loh st ein, Einleitung in die ev. Dogmatik 1897, S. 25 ff.

G. Frommel, Introduction ä l'histoire des dogmes Dole 1895. E. Seeherg,
Die Grundwahrheiten d. christl. Eeligion, 4. Aufl. 1906, S. 61ff. F. Loofs
,PEE. IV^ 752 ff., wo weitere Literatur.

1. Mit dem theologisclien Ausdruck Dogma bezeichnet man einen

Im'cMiclien Lehrsatz oder das ganze Grefüge dieser .Lehrsätze d. i. den

kirchlichen Lehrbegriff. ^) Nicht alle Aufstellungen der Theologie, aber

auch nicht alle Elemente des Yolksglaubens sind Dogmen oder werden

1) Das Wort Dogma bezeichnet ursprünglich eine Satzung oder bindende

Verfügung. Das Wort kann dabei angewandt werden auf das politische, mo-

ralische und philosophische Gebiet. In der Kirche hat man zunächst das Wort

in politischem (Luk. 2, 1. Act. 17, 7) und moralischem Sian (Eph. 2, 15. Kol. 2, 14.

Act. 16, 4. Did. 11, 3: to Söyfia rov svayysXiov. Barnab. 1, 6; 10, 9) gebraucht.

Der spätere Sinn knüpft an die philosophische Sprache an, hier ist Dogma der

Lehrsatz, der Grundsatz z. B. Cicero Quaest. acad. II,. 9. Marc. Aurel. Medit. II, 3;

so dann Ignat. Magn. 13, 1 : a7tov§d^sTs ßsßauod'rjvai, iv roZs Söyfiaai rov xvqiov

y.al ncöjv änoaröXcop. Das Wort bezeichnet dann weiter sowohl im Plural die Ge-

samtheit der christlichen Lehren (Tatian or. ad. Graec. 42. 12. 32. 35. Origen.

de princ. IV, 6 : rßv '/.aiä 'iqiaiiavia^ib'P amrrj^icov 8oyfidrcov. c. Geis, III, 76. in

Mt. t. XII, 23) als auch im Singular die Gesamtanschauung eiaer Person (Ps.clem.

hom. 16, 3) oder die kirchliche Gesamtlehre (z.B. Orig. c. Gels. 11,4 de princ. I,

7, 1: seeundum dogma nostr%m i. e. secundum ecclesiae .fidem. Vincent, com-

monitor. 18: catholici dogmatis i. e. universalis ac vetustae fidei; 28: imiversale

dogma). Vgl. Münscher, DG. S,. 1. Voigt, Fundamentaldogmatik S. 668 f.

Die spätere Zeit bezieht den Begriff ^dy/t« ausschließlich auf die Lehre, sodaß

die christliche Lehre ri&iy.bv fis^os y.al Soyfidrcov dxQißsiat in sich faßt (Gregor.

Nyss. ep. 24. Cyrill. cat. 4, 2).

Seeberg, DogmengescMclite I. 2. Aufl. 1
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zu Dogmen. Zum Begriff des Dogmas gehört nach dem heutigen

Si^rachgebrauch die formelle Anerkennung der betr. Sätze durch die

organisierte Kirche. Eine besondere. Versöhnungslehre etwa, oder die Vor-

stellungen vom Teufel und den Engeln sind nicht Dogmen, während die

Trinität, die- Gottheit Christi, die Anschauung von den Salvramenten,

die Bestimmung des Wesens der Kirche etc. den Charakter des Dogmas
an sich tragen. Dabei kann ein Gebiet in einer Konfession als Dogma
fixiert sein, das in einer anderen nicht Dogma ist, wie z. B. die Verbal-

insj)iration in der römischen Kirche Dogma ist, während das Luthertum,

auch in den Zeiten, da seine Theologen allgemein für diese Hypothese

eintraten, kein derartiges Dogma besaß. Die kirchliche Eormulierung

eines Satzes als Dogma erfolgt in den verschiedenen Konfessionen, je

nach den Anschauungen von der Kirche und ihrem Verhältnis zur Ge-

sellschaft oder zum Staat, in verschiedener Eorm,^) aber. diesen differenten

Eormen ist das Mei'kmal gemeinsam, daß die Kirche die allgemeine An-

erkennung der betreffenden Sätze fordert. Sie vergewässert sich dieser

AnerkehuTing seitens ihrer Lehrbeamten und sie setzt sie bei ihren übrigen

Gliedern voraus.

Nun ist aber die kirchenrechtliche Anerkennung eines Lehrsatzes

nur ein äußeres Merkmal. Es gibt Sätze, wie etwa die Verwerfung des

Pelagianismus zu Ephesus 431, die ohne praktische Bedeutung für die

Kirche, in diesem Eall die griechische, geblieben sind. TJm. den Begriff

des Dogmas inhaltlich zu erfassen, muß daher ein weiteres Merkmal

hinzugefügt werden. Die Dogmen sind Ausdruck des Gemeindeglaubens,

und eben deshalb sind sie kirchenrechtlich fixiert worden, mag auch bei

letzterem die Politik oft entscheidend mitgesprochen haben (z. B. das

Chalcedonense). Nun haben die Theologen die Formulierung der Dogmen

ausgeführt, bzw. der Gegensatz der theologischen Schulen hat bei der

Entstehung des Dogmas mitgesj)rochen. Trotzdem wäre es vei'kehrt,

das Dogma rein als Produkt der theologischen Entwicklung zu definieren.

Vielmehr steht hinter dieser Entwicldung Avie auch ihrer EormuHerung

als Dogma immer der Glaube der Gemeinden und der Bedarf der

Erömmigkeit der Kirche. • Dies kommt dadurch zum Ausdruck, daß alle

Dogmen j)i'inzij)iell zum Heil und der Erlösung in Beziehung stehen.

1) Entweder hat diese Anerkenmmg die Art des volkstümlichen Eechts (so

in- der vornicänischen Zeit, aber auch im Mittelalter und vielfach im popidären

Bewußtsein auch der reformatorischen Kirchen), oder die Anerkennung erfolgt-

auf Veranlassung der Kirche diuch. die staatliche Autorität (die griechische

Christenheit, die lutherische Kirche), oder es findet eine kirchliche Fixierung

stattj die als solche rechtsgültig ist und von der weltlichen Obrigkeit nicht pro-

mulgiert, sondern nur formell anerkannt ivird (die katholische Kirche, aber auch

die reformierten Kirchen).
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Sie tragen nie rein tlieoretisclien Charakter, sondern sie stellen sich, als

Ausdrück der Heilswahrheit dar.

Dies führt aber auf ein drittes Merkmal. Die Heilswahrheit ist

nach christlicher Anschauung göttliche Offenbarung, diese Offenbarung

hat aber ihren maßgebenden und grundlegenden Ausdruck in den Lehr-

gedanken der christlichen Urzeit resp. in der Heiligen Schrift gefimden.

Daher sind die Dogmen immer prinzipiell Erkenntnis der Offenbarungs-

wahrheit, deshalb gehörtauch zum Beweis der "Wahrheit des Dogmas,der

Nachweis ihres schriftgemäßen oder ihres apostolischen Charakters. Diesen

Nachweis haben die Urheber der Dogmen, zu allen Zeiten zu führen

versucht in dem Bewußtsein, daß die Dogmen nur einen besonderen

Ausdruck für die ui'christliche Offenbarung darstellen. Die Dogmen^-

geschichte muß also diesen Nachweis reproduzieren. Damit verbindet

sich in der dogmengeschichtlichen Darstellung die Prüfung der Formu-

lierung des Dogmas daraufhin, ob sie dem vom Urchristentum repräsen-

tierten reinen Typus der Erlösungsreligion entspricht oder nicht. Diese

Aufgabe ist eine geschichtliche, denn sie besteht in der kritischen An-

wendimg eines geschichtlichen Maßstabes auf die Entwicklung der Dogmen."

Es handelt sich also darum, daß geschichtlich nachgewiesen wird, ob das

Dogma die Tendenzen der Erlösungsreligion ziim Ausdruck bringt, oder

ob etwa fremdartige Elemente von anderen B,eligionsformen, sei es der

Hechtsreligion , sei es der naturhaften Religion, in das Dogma auf-

genommen sind. Yon diesem Gesichtspunkt aus wird etwa das Mysterien-

Avesen öder der Legalismus der dogmengeschichtlichen Kritik unterliegen,

indem sich an diesen Formen zeigt, daß sie Elemente der niederen

B,eligionsstufen in .
die Erlösungsreligion hereintragen. Mehr äußerlich

ausgedrückt wii'd es darauf ankommen, ob fremdartige Momente der antiken

Religionen die Reinheit der christlichen Grundgedanken beeinträchtigt

haben. Nicht die ,,Hellenisierung", Eomanisierung oder Germanisierung

an sich korrumpieren das Christentum, diese Formen bezeugen, an sich

nm-, daß die christliche Religion in den betreffenden Epochen selbständig

durchdacht und angeeignet worden und daß sie Bestandteil der- Kultur

.der Yölker, geworden ist. Die Gefahr dieses Prozesses besteht nun aber

,

idarin, daß die betreffenden Völker - oder Zeitalter das Christentum, um
es sich verständlich zu machen, nicht niu- formell übersetzen, sondern es

materiell zu einer anderen Religionsstufe, depotenzieren. Jenes hat, die

Dogmengeschichte als ein Faktum zu konstatieren, das von einer Icräftigen

geschichtlichen Entwicklung unabtrennbar ist, dies hat sie dagegen kritisch

zu beanstanden. Freilich muß diese Kritik aber andererseits im Äuge

behalten, daß die geschichtliche Entwicklung selbst mit innerer :No£-

•Nyen<^gkeit in verschiedenen Zeitaltern das "Wesen des Christentunis

1*
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mir in verkürzter Form und in einseitiger Ausprägung zu verwirklichen

vermoclit hat. Nichts kann daher so verkehrt sein, als die Kritik der

Vergangenheit, die sich an den großen "Wendepunkten der Geschichte

einstellt, unbesehens als historisches Urteil auszugehen. Eine gerechte

Beurteilung des mittelalterlichen Christentums muß die geschichtliche

Notwendigkeit dieser Erscheinung verstehen lehren und nicht blindlings

die polemischen Urteile der Humanisten imd der Reformatoren nach-

sprechen.

•
,
Das Dogma ist also eine besondere Ausdrucksform der Erkenntnis

der Gemeinde von der Heilswahrheit; und zwar handelt es sich dabei

um solche Erkenntnisse, die die Gemeinde als schlechthin notwendig für

ihren geschichtlichen Bestand angesehen hat und darum durch öffentliche

Fixierung zu einem dauernden Faktor dieses Bestandes gemacht hat.

So versteht sich sowohl der rechtliche als der Mrchliche und der reli-

giöse Charakter des Dogmas.^)

2. Das Dogma ist ein Produkt der Geschichte.^) Der mensch-

liche Geist steht einer Welt von Objekten gegenüber. Zwischen ihm

und diesen Objekten besteht ein an sich seiendes Verhältnis, dies Ver-

hältnis schließt eine große Anzahl von Möglichkeiten in sich. Das ge-

schichtliche Leben besteht nun darin, daß der Geist an der Welt der

Objekte sich entwickelt oder aus diesen Möglichkeiten eine Wirklichkeit

bildet, er verwandelt das bloß Objektive denkend und wollend, Ideen

und Ideale bildend, in geistigen Inhalt, Die Betrachtung der Welt der

Objekte als gegebener Möglichkeit ergibt die naturwissenschaftliche An-

schauung, die Untersuchung der vom Geist realisierten Wirklichkeit ist

die Geisteswissenschaft, die je nach der Methode ihrer Betrachtung,

Philosophie oder Geschichte ist. Nun kann die Geschichte als Wissen-

schaft die verschiedenen Gebiete des geistigen Lebens in relativer Son-

derung voneinander betrachten. Ein besonderes Gebiet dieses Lebens

ist die Religion, und eine besondere Provinz der geschichtlichen Ent-

wicklung der Religion ist die Entwicklung der Dogmen in der oben ge-

kennzeichneten Abgrenzung. So gut nun in der allgemeinen Geschichte

die politische Geschichte mit der Kulturgeschichte oder der Rechts-

geschichte zusammenhängt, so sehr steht auch die Dogmengeschichte in

1) Zugleich ist liier ersichtlich, daß die Bedeutung xmd Geltung des Dogmas
in der Geschichte sich abhebt von den Meinungen der Theologen, aber auch von
dem religiösen common sense.

2) Die hier in Betracht kommende Literatur ist sehr groß; hier seien nur

erwähnt: 0. Lorenz, Die Geschichtswissenschaft 1886. Bernheim, Lehrbuch

der histor. Methode u. d. Geschichtsphilosophie, 3. Aufl., 1903. Ed. Meyer,
Zur Theorie u. Methodik der Gesch. 1902. Grotenfelt, Die Wertschätzung in

der Geschichte 1903.



Das Wesen der Geschichte. 5

einem inneren Zusammenhang mit den politischen und. den kulturlichen

Elementen der Kirchengeschichte. Die Trennung auf diesem wie jenem

Grebiet hat also immer nur den Sinn ein Teilganzes aus dem Gesamt-

gebiet herauszunehmen. Dabei kann die Frage, welchem dieser Ge-

biete der Scblüssel zum Verständnis des Ganzen zu entnehmen ist —

:

diese Frage kann für die Kirchengeschichte, in der das kulturgescMcht-

licbe Moment in der Regel zu kurz kommt, ebenso gestellt werden, wie

sie neuerdings für die Weltgeschichte aufgeworfen ist — , hier auf sich

beruhen bleiben. — Jede Gescbichtsdarstellung betrachtet die Yergangen-

beit von der Gegenwart aus, daher hat jede Gegenwart ihr eigenes Bild

von der Yergangenbeit. In den Tendenzen jeder Gegenwart resp. in

ihrer Deutung des "Weltzweckes ist der "Wertmaßstab gegeben, nach dem

sie die Vergang-enheit beurteilt. Hieraus begreift es sich, daß auch die

Historiographie eine Geschichte hat, und daß es somit auch eine Ge-

schichte der Dogmengeschichte gibt. Nicht auf der Verbesserung der

Methode und dem Wachstum und der Sicherung der Materialkenntnis

beruht zuhöchst dieser Wechsel, sondern anf dem Wandel der religiösen

und der allgemeinen Weltanschauung. Damit ist die ,,Voraussetzung"

erkannt, die die Schranken der geschichtlichen Erkenntnis, aber zugleich

ihren Sinn und Wert bezeichnet.

Alle Geschichte erwächst aus dem Kontakt des denkenden und

wollenden Geistes niit den ihm gegebenen Objekten der Anschaming und

Betätigung. Hierdurch kommt in die Geschichte das Element der Frei-

heit und des „Zufalls". Besondere Menschengeister kommen in Be-

ziehung zu besonderen Ereignissen, „führende Geister" erstehen und

„epochemachende Tatsachen" treten ein, aber auch diese wie jene bleiben

aus. Es handelt sich also in der Geschichte nicht um eine „gesetz-

mäßige", regelmäßig fortschreitende Erfassung der Objekte, sondern es

handelt sich um die Arbeit freier Geister in einer Welt wechselnder

Möglichkeiten, die um so reicher sind als sie auch das Walten der freien

Geisterwelt in sich fassen. Die religiöse Betrachtungsweise erweitert

diesen Spiebaum der Möglichkeit durch den Gedanken der göttlichen

Weltleitung, aber sie beschränkt ihn zugleich hierdiu'ch, indem sie ihm

als das absoltit verwirkHchende Prinzip den göttlichen Willen einfügt.

Allein so ernst es dem Christen mit diesem Gesichtspunkt ist, so wenig

darf er als Historiker den götthchen Willen vor die Ereignisse stellen

oder diese nach jenem „konstruieren", sondern er kann ihn bei der

geschichtlichen Betrachtung erst nach der Feststellung der Ereignisse

xind aus dieser entnehmen.^)

1) Dieser Gegensatz veranschaulicht zugleich den Gegensatz von Geschichte

und Geschichtsphilosophie.
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Aber dieses Moment der Beweglichkeit und der Zufälligkeit Avirkt

nicht selten erschwerend auf die Betrachtung der Geschichte der Religion.

Man staunt etwa hei der Wahrnehmung, M'ie stärk rein politische, und

auch imlautere jDersönliche Motive, die vis inertiae und stumpfes Partei-

wesen hei der Entstehung der Dogmen wirksam gewesen sind, 'und man

wird durch solche Beobachtungen unAvillkürlich liiit Mißtrauen gegen

die Dogmen seihst erfüllt. Man kann dem entgegenhalten, daß Gottes

"Wirken sich auch der Bösen und der Stumpfen als Werkzeuge bedient,

aber dadurch wird das Bedenken doch nicht ausreichend gehoben. Dazu

bedarf es einer weiteren Erwägung. Die einzelnen Personen sowie die

Gruppen und offiziellen Instanzen, die die Dogmen herstellten, dürfen

nicht isoliert angesehen werden. Sie sind vielmehr stets die ausführenden

Organe umfassender geistiger Tendenzen, . sie schaffen die Gestalt für die

dunklen Triebe des Bedarfs der großen Menge , sei es , daß sie aus

Ahnungen Gedanken bilden, sei es, daß sie die Konsequenz bestimmter

Gedanken herausarbeiten oder auch abstumjsfen. Nicht willkürliche' Er-

findungen stellen die Konzile und ihre Leiter auf, sondern sie prägen

das Wort für die Empfindungen und Tendenzen des Gesamtlebens ihrer

Zeit. Aber auch dies Gesanitleben ist keine willkürliche Erscheinung,

sondeim es ist bedingt durch den geschichtHchen Inhalt oder die geistige

Wirldichkeit, die es übei^kommen hat. TJnd wie jedes geschichtliche

Gesamtleben umprägend an dem geschichtlichen Erbe tätig ist, so wird

seine Tätigkeit selbst von der Zukunft umgebildet. Die Eehler, die in

der Geschichte gemacht werden, wurzeln tief in der Yergangenheit, aber

sobald sie zum klaren Ausdruck gelangen, rufen sie die Mächte wach,

die sie verurteilen imd ersetzen. Nicht egoistische Launen und nicht

politische Velleitäten sind die Bamneister der Dogmen, sondern das

religiöse Leben der Gemeinde. Wer das im Auge behält, wird jene

einzelnen und zufälligen Motive, die auf die Entstehung der Dogmen

einwirken, nicht überschätzen gegenüber der Wucht geschichtHchen Ge-

• samtlebens, das sich dabei auswirkt, Nicht daß ein Mann namens Aiüus

so, und ein anderer namens Athanasius anders dachte, nicht daß, ein

Kaiser namens Konstantin ein politisches Interesse an der Einheit der

Christenheit besaß, hat das Nicän\un hervorgebracht, sondern all diese

Personen mit ihrer Kraft und ihren "Überlegungen waren in Wirldich-

keit nur Werkzeuge , durch die sich ein großer Prozeß mit innerer

Notwendigkeit durchsetzte. Gewiß wäre das ohne diese Führer nicht

so geschehen, wie es geschehen ist, aber sie waren im letzten Grunde

nicht die Herren, sondern die Diener der geschichtlichen Entwicklung,

sie haben die Tatsachen hervorgebracht, aber als hei'vorragende Mittel,

nicht als Erzeuger. Man kann die Wahrheit, die im Gedanken der



Geschichtliche Entwicklung und Helden. 7

„Helden" liegt, nicht leicht überschätzen, aber man kann . sie auch nicht

gründlicher mißverstehen, als wenn man um ihretwillen die Geschichte

in eine Sammlung von Heroengeschichten auflöst, die alle, wie das

Märchen, beginnen mit „es war einmal ein Mann". Nicht die einzelnen

Männer und nicht die Parteien, ja nicht einmal die einzelnen Grene-

rationen machen die öeschichte, sondern sie ist das geistige Leben der

Gesamtheit, das sich in der "Wechselwirkung seiner Glieder imd in der

diese bedingenden Fortwirkung des Erwerbes der Vergangenheit in der

Gegenwart vollzieht. Das schließt scharfe Wendungen und eine ge-

steigerte Kraft der Entwicklung nicht aus, sondern hier greifen die

„großen Persönlichkeiten", die guten wie die bösen, entscheidend ein,

aber immer so, daß die Glieder, wenn auch membra praecipua an dem

sich entfaltenden Gesamtleben sind. Sie rufen die „Epochen" in der

Geschichte hervor, aber die Epoche selbst ist eine besondere Eorm in

dem geistigen Entwicklungsprozeß der Gesamtheit.

Wenn man diese Gedanken auf die Dogmengeschichte anwendet,

so lernt man sie aufzufassen als die sich entwickelnde Erkenntnis

der Christenheit von der Heilswahrheit. Nicht beliebige Spekulationen,

sondern die Realität der Heligion als Offenbarung ist das Objekt dieser

Ei'kenntnis und nicht der Klerus, die Theologen, die Politiker, die, Agi-

tatoren und die Yermittler, sondern die christliche Gemeinde ist ihr

Subjekt. Und nicht die Trägheit der Geister, die „reaktionären Gelüste'/

der Politiker und die Einflüsse der Kirchenregimente sind der Grund

des Fortbestandes der Dogmen, sondern das Leben der Kirche, Man
kann sich das daran veranschatdichen, daß die wirksame Existenz der

Dogmen in der Kirche der Gegenwart nicht etwa zuoberst auf ihi-er

kirchenrechtlichen Stellung, sondern auf den Gebeten, den Liedern, der

Liturgie und den unmittelbaren Äußerungen der Frömmigkeit beruht.

Darum können wir heute w^ohl etwa an eine ..moderne Theologie'-', aber

nicht wohl an ein , .neues Dogma" denken. Die Dogmen sind Grund-

erkenntnisse der Christenheit, darum hat sie sie, wie wir sahen, in den

Bestand ihrer konkreten Existenz eingefügt, und eben darum wirken sie

fort in ihrem empirischen Leben, tiefer und stärker als der oberfläch-

liche Beschauer annehmen möchte. — Steht, aber das Dogma als solches

in diesem inneren geschichtlichen Zusammenhang zu dem religiösen Leben

der Gemeinde, dann muß die Dogmengeschichte methodisch darauf acht

haben , das Dogma avis diesem Leben zu erldären und seine Ein-

wirkungen aiif dies Leben zu beobachten. Hiei-in ist es aber auch be-

gründet, daß die dogmengeschichtliche Darstellung nicht ganz selten aus

ihrem eigentlichen ßahmen heraustreten wird, indem sie auch Gegen-

stände aus der Geschichte der Theologie und der Frömmigkeit in ihren
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Bereich zieht. Eine allzustrenge Absonderung von diesen Gebieten

•würde das Verständnis der Dogmen nicht fördern, sondern nur hemmen.

3. Der EntAvicMungsprozeß der Dogmengeschichte kann an diesem

Ort natürlich nicht genauer charakterisiert werden, da dazu das gesamte

Material ausgebreitet werden müßte. Man kann im allgemeinen sagen,

daß die Anschauungen, aus denen die Dogmen hei-vorgehen, in dem
,

stillen Prozeß der rehgiösen Ideenentwicklung, der sich im Kontakt der

spezifisch religiösen Erfassung der Offenbarung mit der Bildung, der

"Wissenschaft und den Kulturzuständen vollzieht, entstehen. . Als Parallele

kann man etwa an die Entstehung der volkstümlichen Rechtsanschammg

denken. So ist aus der alten apostolischen Lehrtradition in einem über-

aus komplizierten Prozeß jener kirchliche common sense entstanden, der

die Grundlage der Dogmenarbeit der alten Kirche bildet. Indem nun

aber Elemente dieses Gemeinglaubens entweder zu Konsequenzen fort-

geführt werden, die bestimmte Gruppen der Christenheit ärgern, oder

aber aus solchen Gi'ujaiJen Anschauungen hervorwachsen, die Avider den

Gemeinglauben verstoßen, ergibt sich der Anlaß, für die betreffenden

Gedanken schärfere, Idarere Eormeln zu gewinnen, die nur mit Hilfe

der theologischen Arbeit geprägt werden "können. Man denke etwa an

den Gemeinglauben des ausgehenden Mittelalters und den reformatorischen

Gegensatz, oder an die Eorm, die der alte Subordinatianismus durch

Arius erhielt, mder den dann der Gemeinglaube reagierte, um Paradig-

men für die angeführten Sätze zu gemnnen. Bei diesen^ Bewegungen

kann der Ausgangspunkt sehr verschieden sein, etwa eine litui-gische

Formel oder ein Idrchliches Institut oder die praktische Anwendung

dogmatischer Sätze ; ebenso konkurrieren verschiedene andere Motive,

wie die allgemeine Kulturstufe, die ethischen Tendenzen, kirchenj)olitische

Ideen usw. So entsteht ein überaus bewegtes Bild und eine große Yiel-

gestaltigkeit der Abwicldung des geschichtlichen Prozesses.

Dazu kommt nun weiter, daß das einmal entstandene Dogma fort-

besteht, und daß es gemäß der gemeingültigen Eixierung, die seine Ent-

stehung zum Abschluß bringt, auf das pi-aktische Leben breit einwirkt.

Daraus versteht sich. die überaus große Stabilität und Tenazität, die den

Dogmen zu eignen pflegt. Aber dies hat nicht eigentlich den Sinn der

„Starrheit" des Dogmas. . Yielmehr ist die Tenazität des Dogmas -siel

mehr in seiner Beweglichkeit tind Elastizität begründet. Diese Elasti-

zität ist aber sehr wohl verständlich bei Sätzen, die große weite Gebiete

des rehgiösen Lebens umspannen und den Ertrag einer langen geschicht-

lichen Entwicldung zum Ausdruck bringen. Bei allen Dogmen handelt

es sich eigentlich um Grundwahrheiten der christlichen Erkenntnis, die

(das ganze Gebiet der Behgion umfassen, an solche vermag aber auf
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lange hinaus das religiöse Leben und Erkennen anzuknüpfen. So können

die Dogmen jm Lauf der* EntwicHung verflacht, veräußerlicht oder auch

zersetzt, aber ebenso auch vertieft und ihrer Tendenz entsprechend aus-

gebaut oder weiter erstreckt Averden. Das eine kann dazu führen, daß

die Dogmen zu einer äußerlichen rein rechtlichen Geltung herabgedrückt

werden, das andere kann aus dem früher gcAvonnenen Dogma neue

selbständige Dogmen hervorwachsen lassen, oder aber ihm doch praktisch

leitende Sätze angliedern, resp. sie aus ihm herleiten. So tritt aber neben

das stabile Dogma die wech-selnde Interpretation desselben. Eür alle

diese Vorgänge bietet die Geschichte jedem Kundigen Beispiele, — Die

Tenazität des Dogmas S23richt sich in dieser seiner Geschichte aus.

Keine Kirche hat bisher ein von ihr einmal aufgestelltes Dogma auf-

gehoben. Wo dies aber geschehen ist, da Avar der Anlaß zu einer

Sonderkirche oder aber einer Sekte gegeben. Der Bruch mit dem

mittelalterlichen Dogma hat die pi'otestantische Kirche hervorgerufen,

oder noch neuerdings ist aus der ^Negation des InfaUibilitätsdogmas eine

nette Kirchengemeinschaft entstanden.

Die Beobachtttng der Geschichte läßt immer bestimmte Regeln des

Geschehens erkennen, nnd man kann gerade in ihnen wichtige „Lehren

der Geschichte" anerkennen. An dieser Eegelmäßigkeit des Geschehens

ist nichts Auffälliges, Avenn man die Avesenthche Gleichartigkeit der

Kräfte und Stoffe, die die geschichtliche BeAvegung erzeugen, in acht

behält. Allein von „geschichtlichen Gesetzen" zn reden empfiehlt sich

trotzdem nicht, Aveil die Regelmäßigkeit des Geschehens stets durch

die Eigentümlichkeit der freien Geister modifiziert ist, und gerade hierin

der eigentliche Gegenstand der geschichtlichen Betrachtung besteht. Man

müßte also hier das Wort „Gesetz" in einer Unbestimmtheit der Be-

deutung verwenden, die nicht empfehlensAvert ist. Aber dem entspricht

es, daß diese „Gesetze", so bald sie schärfer gefaßt AA'^erden sollen, ent-

Aveder sich als Trivialitäten darstellen — Avie daß die Menschennatui"

immer dieselbe ist, daß der Mensch Lust sucht und Unlust abAvehrt etc.

— oder- aber aus spekulativen Voraussetzungen abgeleitet sind, die als

solche nicht geschichtliche Eesultate darbieten. So anregend auch für

den Geschichtsforscher die Geschichtsphilosophie ist — man denke vor

allem an Hegels großes Werk oder auch den 3. Band von Lotzes Mikro-

kosmos— , so Avenig darf die rein geschichtliche Aufgabe mit jener ver-

Avechselt Averden. — Das Gesagte gilt auch von der Dogmengeschichte.

Die Anregungen, die sie aus der Dogmatik empfängt, sind kaum zu

überschätzen, trotzdem dürfen die geschichtsj)hilosophischen Sätze, die

etwa die Dogmatik findet, nicht einfach als Ertrag der Geschichte be-

handelt Averden. Dies unbewußte Dogmatisieren ist ja in der neueren
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religions- und dogmengescliiclitliclien Literatur recht beliebt, aber im

Interesse der wirklicli gescbichtlichen Erkenntnis wird es geboten sein,

ihre Eigenart und ihre Schranken scharf im Auge zu behalten.

4. Dies führt aber zu einer anderen Frage. Es handelt sich um

die "Wahrheit des Dogmas. Die katholische Kirche stellt ihre Dogmen

prinzipiell als "Wahrheit hin, sofern sie eben der Kirche entstammen.

Das "ürteü über die "W'ahrheit des Dogmas ist also für den Katholiken

ein analytisches Urteil : sofern das Dogma ist, ist es wahr. Der Protestant

faßt dies Urteil über das Dogma aber als sjmthetisches, d. h. das Dogma

ist als wahr nur anzuerkennen, sofern es sich als wahr ausweist. Man

könnte auch sagen: wahr ist das Dogma, sofern es von dem religiösen

Glauben reproduziert werden kann. Indessen führt dies schon auf das

dogmatische Urteil. Eein historisch angesehen, werden wir daher auf

den oben festgestellten Gedanken zurückgehen müssen und sagen, die

"Wahrheit des Dogmas erweist sich daran, daß es sich den Gedanken

der Erlösungsreligion einfügt. — Indessen muß jetzt gefragt Averden,

was denn eigentlich Yon dem Dogma in Betracht kommen soll für diese

Beurteilung. Oder — anders gesagt — was ist damit gemeint, wenn

jemand sich zu einem Dogma bekennt resp. es ablehnt? Nun kann sich

ein derartiges Urted unmöglich au.f die technisch theologische Form des

Dogmas beziehen, da diese zeitgeschichtlich bedingt ist und nur den zti-

fälligen Ausdruck, den man einem Gedanken einmal gegeben hat, dar-

stellt. Mit Hecht sagt man daher, daß die Zustimmung zum Dogma
nicht die Zustimmung zu seiner theologischen Formulierung ausdrücken

soll. Das, Avas das Dogma ist und soU, bezieht sich auf zweierlei, ein-

mal die Ablehnung einer bestimmten Lehre, sodann die Feststelhmg einer

religiösen Tendenz, die jene Lehre ausschließt. In diesem Sinn bekennt

sich die Kirche noch heute zu dem Nicänum, sofern sie den Arianismus

ablehnt und die Gottheit Christi als des Erlösers behauptet. Ob jemand

die ganze komplizierte Logoslehre oder die besondere Ausprägung des

Erlösungsgedankens bei- Athanasius akzei^tieren kann, kommt dabei nicht

in Frage. Luther hat einmal gesagt, er hasse das öfioovGLog, aber er

halte an der ..Sache" fest.

Vei'hält es sich so, Avie wir gesehen haben, so hat die Dogmen-

geschichte ihre Aufgabe noch nicht erfüllt, wenn sie die Entstehung des

Dogmas aus den theologischen und kirchenpolitischen Gegensätzen und

den logischen Zusammenhang der betreffenden Formel klarstellt, sie muß
auch weiter den Ursprung des Dogmas aus der Frömmigkeit und seinen

religiösen Sinn oder die eigentümliche Ausprägung des Erlösungsgedankens

in dem Dogma nachAveisen. Dies ist, Avie gesagt, keine dogmatische, sondern

eine rein historische Leistung. Sie ist von größtem praktischen "Wert,
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indem sie die Elemente l^q^^^u^stellt, auf deren Erkenntnis es vor allem

ankommt, weiin man d^p Ppgma beurteilen -vnll. So wird das bloß

archäologiscbe Interesse ül^erwunden durch, den umfassenden geschicht-

lichen Gesichtspunkt, der d^e Dogmengeschichte als einen maßgebenden

Faden in der kirchlichen Gesamtentwicklung erfassen lehrt. In dieser Ent-

wicklung handelt es sich aber um die Erfassung des Christentums als der

Ueligion der Erlösung und der Vollendung, somit muß das nämliche

•Prinzip auch für die dogmengeschichtliche Darstellung in Anwendung

kommen.

Nun steht es aber nicht so, daß diese Entwicklung eine gradlinige ist,

sodaß Dogma an Dogma sich konsequent anschließt und so allmählich

die ganze christliche Wahrheit zum Ausdruck gelangt, bis sie in den

reformatorischen Dogmen ihren Schlußj)unkt erreicht (Thomasius). An
dieser BetrachtungSAveise ist richtig, daß wii"klich die Konsequenz der

Gedanken von einem Dogma zum anderen und von einer "Wahrheit zur

anderen fortdrängt. Dagegen ist aber die freie geistige Art der Ent-

wicklung, die zufällige Geschehnisse in sich faßt, im Auge zu behalten,

sowie auch, daß jedes Dogma von einem bestimmten Gesichtspunkt her

das ganze Christentum als ErlösungsreUgion beschreibt, und daß daher

neue Dogmen nicht nui" eine bloße Ergänzung der alten herstellen, sondern

zugleich eine modifizierte, vertiefte oder ausgebreitete, verflachte oder

konzentrierte Anschauung von dem ganzen Chidstentum . Dadurch ver-

bietet sich jene vermeintlich organische, aber eigentlich nur aggregierende

Anschauung von der Dogmengeschichte. — Ebensowenig stimmt es zu der

geschichtlichen Wirklichkeit, Avenn man die Dogmengeschichte als den

Entwicklungsprozeß des antiken hellenischen Yerständnisses der christ-

lichen Wahrheit, das dm'ch die Reformation prinzipiell aufgehoben ist, dar-

stellt (Harnack). Einmal hat nämlich die Reformation nicht im Prinzip das

Dogma — sondern nur seine Infallibilität — aufgehoben, da das religiöse

Glaubensprinzip der Reformation und die theoretische Fixierung seines

Inhalts sich keineswegs ausschließen, sodann aber besteht das alte Dogma

auch in den reformatorischen Kirchen fort, nicht nur als ein rudimentärer

Annex, sondern als ein Avirksames historisches Prinzip. Es liegt also bei

Hai-nack eine Beschränkung der Aufgabe der Dogmengeschichte vor —
die Geschichte der christlichen Erkenntnis auf dem Boden der antiken

Weltanschauung — , die bemessen an dem Sprachgebrauch des Wortes

Dogma Avie an der geschichtlichen Wirksamkeit des Dogmas nicht als

berechtigt anzusehen ist.-*^)

1) Ähnlich urteilt Loofs PRE. IV', 760.
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Die "Wahrheit oder die Unwahrheit eines Dogmas ist iiu Sinn der

evangelischen Anschauung also nicht a j)rioi-i festzustellen, auch nicht

auf dem Umweg, daß man die "Wahrheit im Zusammenhang des ge-

schichtlichen Entwicklungsganges sich verbürgen läßt, weh ei dann das

Mittelalter so wie so einen Strich durch die Rechnung macht, oder daß

man die Berechtigung des Dogmas in der Gegenwart durch das Prinzip

des Protestantismus annulliert werden läßt. Vielmehr ist die Wahrheit

resp. Unwahrheit der steten Prüfung der religiösen und geschichtlichen

Erkenntnis unterstellt. Nun kann dies aber nicht den Sinn haben, als

wenn die wechselnde Erkenntnis an sich schon das Dogma aufhöbe.

Das würde nur dann geschehen können, wenn die organisierte Kirchen-

gemeinschaft dui'ch irgend eine maßgebende Erklärung das alte Dogma

aufhöbe iind es dm-ch ein neues ersetzte, wie es die Reformation getan

hat. Solange dagegen die Kirche als organisierte Rechtsgemeinschaft

an ihrem gewordenen geschichtlichen Bestand festhält, besteht auch das

zu diesem Bestand gehörende Dogma in ihr zu Recht. Die evangelische

Kii'che spricht sich das Recht fortdauernder Reformation auch in bezug

auf das Dogma zu, aber das heißt nicht, ^daß die Ansichten einzelner

Theologen, Schulen oder Parteien in ihr öffentliche Geltung beanspruchen

können. Es handelt sich um geschichtliches Recht, das zwar gemäß

den geschichtlichen Verfassungsformen fortgebildet und umgebildet werden

kann, das aber nicht dm-ch Velleitäten einzelner Personen und Grujjjjen

aufgehoben wird. Hierin ist es aber auch begründet, daß die Dogmen-

geschichte die Entstehung und den Sinn der gewordenen Dogmen dar-

legt, nicht aber die Geschichte der Kritik oder der Umdeutuugen, die

die Theologie an ihnen weiter vorgenommen hat, verfolgt, es sei denn,

daß diese zu neuen Dogmen geführt haben.

§ 2. Die Methode und die Einteilung der DogmengescMchte.

1. Das Allgemeine über die dogmengeschichtliche Methode ist in

dem vorigen Paragraphen angedeutet worden. Spezielle methodologische

Erörterungen können erst bei der Untersuchung der einzelnen Dogmen

anschaulich und eindrückhch angestellt werden. Die Allgemeinheit der

Gesichtspunkte, auf die eine Einleitung angewiesen ist, läßt es nicht als

ratsam erscheinen, eine etwas ausführlichere Methodologie zu entwerfen.

Man würde dabei kaum darüber hinauskommen, was dem in geschicht-

licher Arbeit geübten Leser als selbstverständlich erschiene, dem Unge-

übten aber doch nicht verständlich würde. Es mag daher au einigen

kurzen Bemerkungen genug sein.

Als in einer historischen Disziplin soll in der DG. die historische
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Methode in ' strenge Anwendixng kommen ^) Wie es wirklicli gewesen

und geworden, ist auf Grund der kritisch erforschten Quellen^) zu er-

zählen. Dieser Aufgabe genügt man aber nicht durch Aneinanderreihung

von Tatsachen — das ist überhaupt nicht Geschichte — , sondern indem

man die treibenden Kräfte in ihrem Entstehen nnd ihrer Wirkung so-

wie das Ineinanderwirken der verschiedenen Kräfte aufzeigt. Nur so

wird man dem gerecht, wie es wirklich gewesen. Dabei ist vorauszu-

setzen die allgemeine Kenntnis der Eeligionsgeschichte , der Kirchen-

geschichte, der Geschichte der Philosophie sowie die Übimg und Ge-

wöhnung in der historischen Kritik und Objektivität.

2. Hierdurch ist bereits ausgeschlossen die früher übliche Teilung

der DG. in eine allgemeine und spezielle DG., sowie die Einteilung der

letzteren nach den zurzeit üblichen Loci der Dogmatik (so noch Baur,
Hagenbach), denn es ist deutlich, daß diese Behandlungsweise nicht

historisch ist. Die einzelnen Zeitalter der Geschichte haben nämlich

nicht alle einzelnen Loci nacheinander durchgearbeitet, sondern sie haben

ihr Interesse an einen besonderen treibenden Grundgedanken oder einen

besonderen Gesichtspunkt gewandt und haben von hier aus und hierin

das Ganze des Christentums verstanden, damit neue Erkenntnis schaffend

und die alte vertiefend oder umbildend. Darnach hat sich die Dar-

stellung zu richten. Neben das „Zentraldogma" tiitt nicht eigentlich

das „Peripherische" (Thomasius), sondern die von jenem abhängige und

in ihm beschlossene Gesamtanschauung vom Christentum.

3. Die Dogmengeschichte scheint einsetzen zu sollen bei dem ersten

Dogma im strengen Sinn, d. i. dem Nicäntim. Da nun aber die iiicä-

nische wie die spätere Dogmenbüdung auf dem religiösen Verständnis

und der gemeinsamen Anschauung (vgl. oben S. 6) der altkatholischen

Zeit ruhen,, so hat die DG. zu beginnen mit dem nachapostolischen

Zeitalter. Sie schließt mit den letzten Dogmen, die von den Kii'chen

j)rodnziert worden sind, d. h. mit dem 2. Konzil von Nicäa (787),

mit dem vatikanischen Konzü (1870), mit der Konkordien-
formel (1580) xmA der Synode zu Dortrecht (1619).^) Daß diese

1) Vor dem polemischen, kirchenpolitischen und dogmatischen Dilettieren

in der DG. kann nicht genügend gewarnt werden.

2) Quellen der DG. sind außer den hezüglichen Beschlüssen, Dekreten,

Bullen, Bekenntnissen, die Akten über die Verhandlungen, welchen jene ent-

stammen, ferner die Schriften der positiv oder negativ, direkt oder indirekt bei

der Entstehung des Dogmas beteiligten Theologen; aber auch die Zeugnisse für

den Gemeindeglauben in Predigten, Liedern, Liturgien etc., sowie die kirchen-

rechtliche Literatur kommen in Betracht.

, 3) So.Haue k (Schmid DG*); Se.eberg (Thomas. IP), Loofs.
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Feststellungen allesamt den Charakter von Dogmen haben, kann nicht

geleugnet werden, "Wie es aber darnach unberechtigt ist (s. oben) das

lutherische Bekenntnis zum Zielpunkt zu machen (Thomasius), so ist es

ebenso unrichtig, die DGr. vor der Eeformation schließen zu lassen, den

weiteren StofE der Symbolik zuweisend, oder die DG. in eine Darstellung

des Eomanismus. Sociiiianismus und eine allgemeine Charakteristik des

Christentums Luthers auslaufen zu lassen, und zwar letzteres auf Grund

der Erwägung, „daß die völlig konservative Stellung der Reformation

zum alten Dogma nicht dem Prinzipe angehört, sondern der

Geschichte" (Harnack DG. IH, 584). Allein diese Distinktion i)

kommt für uns dem klaren Tatbestand gegenüber nicht zur Geltung

(vgl. oben S. 11). Der Socinianismus gehört aber überhaupt nicht in

die DG., sondern in die Geschichte der Theologie (als Ausläufer des

Hominalismus). — Es wird deshalb bei der obigen Betrachtung sein

Bewenden haben. Es kann aber die DG. auch [nicht noch weiter auf

alle kirchlichen und theologischen Strömungen bis zur Gegenwart aus-

gedehnt Averden (z. B. Baur, Hagenbach), da diese Bewegungen eben

noch nicht zu „Dogmen" geführt haben, wie Avir sahen (S. 1 f.). ^)

1) Vgl. S. 585: „Bis zur Konkordienformel und den Dortrecliter Beschlüssen

die Geschichtserzählung ausführlich zu geben, dann aber abzubrechen, halte ich

für einen schweren Fehler, Aveil durch dieses Verfahren nur das Vorurteil be-

stärkt Avird, als seien die dogmatischen Bildungen der Keformationskirchen im

16, Jahrh. ihre klassische Ausgestaltung, AA'ährend sie doch nur als Durchgangs-

punkte betrachtet AA'.erden dürfen." Diese BegTÜndung beruht auf einem dog-

matischen, nicht einem geschichtlichen Urteil.

2) Diesem Abschluß der DG. hat neuerdings besonders energisch G. K r ü g e r

widersprochen in der oben angeführten Schrift, vgl. auch C. Stange a. a. 0.

Allein 1) dem praktischen Bedürfnis nach Kenntnis der Geschichte der neueren

Theologie entsprechen die Vorlesungen über diese wie auch in der Eegel die über

Dogmatik. 2) Man könnte die Geschichte der neueren Theologie geAA'iß ent\veder

als Epilog zur DG. oder auch als Prolog zur künftigen DG. darstellen, aber in

diesem Avie in jenem Falle Avürde man eine ganz andersartige Betrachtungsweise

befolgen als die in der DG. angcAvandte es ist. In jenem Fall AVÜrde man nicht

berichten, Avie Dogmen Avui-den, sondern Avas aus Dogmen wurde, in diesem Fall

hätte man eine imAvirkliche ungeschichtliche Größe, das Zukunftsdogma, zum
Ziel. Daher scheint es doch geeignet zu sein, die DG. u. die Gesch. d. Theol.

als gesonderte Disziplinen zu behandeln, da das organisieirende Prinzip in beiden

ein verschiedenes ist.. 3) Sagt man aber, die bisherigen Behandlxmgen der DG.
seien „katholisierend", indem sie die Kirchenlehre .als autoritative, von der son-

stigen theologischen Lehre schiede, so ist zu erwidern, daß diese Autoritätsstel-

lung der Kirchenlehre ja doch ein historisches Faktum, bis. auf diese Stunde. ist,

daß also der Historiker, ganz abgesehen von seiner persönlichen Stellung zum
Dogma, diese geschichtliche Eealität zum Gegenstand emer besonderen Darstel-

hmg machen darf. 4) Das gegenteilige. Verfahren, daß alle etwa aufgetretenen
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Innerlialb dieses Ralimens bewegt sicli die DogmengescMclite.

Parallel zur KircheDgescMchte lassen sich dabei drei Hauptperioden

tinterscbeiden : 1) Die Herausbildung des Dogmas in der alten

Kircbe, wobei a) die Grundlage zu gewinnen ist durcb eine Dar-

stellung der theologischen und kirchlichen Lehrentw^icklung im nach-

apostolischen und altkatholischen Zeitalter: b) die Entstehung der ein-

zelnen Dogmen auf dem Boden der griechischen Christenheit (Trinität,

Christus, Bilder) im Zusammenhang mit der Keligiosität zu zeichnen

ist; dabei sind die parallel laufenden abendländischen Lehren zu schil-

dern; c) ist die Herausbildting des Dogmas auf abendländischem Boden

zu erzählen (Augustin: Kirche, Sünde, Grnade). ^) 2) Die Erhaltung,

Umbildung und Fortbildung des Dogmas in der mittel-

alterlichen Kirche: a) anknüpfend an den verblaßten Augustinis^

mus Gregors des Gr. ist die äußerliche Konservierung des Dogmas bis

zum 11. Jahrh. (nebst tjberwindung der mitunterlaiifenden Mißverständ-

nisse) sodann b) die Verarbeitung des Dogmas durch die Scholastik hebst

den Fox-tbildungen (Theologie, Yersöhnungslehre, Sakramente, Kirche) und

Yerbildungen (die Zersetzung des Augustinismus, Hierarchismus) am Dogma,

welche in diese Zeit fallen, zu schildern. 3) Die Fortbildung des

Dogmas durch die Deformation und die entgegengesetzte
Lehrfixierung des Katholizismus, wobei zu handeln ist a) von

den reformatorischen Gedanken bei Luther und ZwingK und ihrer sym-

bolischen Fixierung, b) von dem Ausbau der reformatorischen Gedanken

samt den Lehrkämpfen usw., bis zur Konkordienformel und der Dort-

rechter Synode, c) von der Konseiwierung des mittelalterlichen Dogmas

durch die römische Kirche (Trient, jansenist. Streitigkeiten usw. Kuria-

lismus und Episkopalismus, Vaticanum).

Vgl. Ritschl, Über Begriff imd Methode der älteren DG. in Jahrbb. f.

deutsche Theol. 1871, S. 191 if. Seeberg, Ein Gang durch die DG. iuN. kirchl.

Ztschr. 1890, S. 761 ff.

Lehrmeinungen auf eine Linie rückt, würde das geschichtliche Bild des wirk-

lichen Geschehens verzerren, ähnlich wie wenn ein Eepubhkaner die Eegierung

einer Eeihe absolutistischer Könige als Geschichte eines repubhkanischen Eegimes

schildern wollte. 5) Dazu kommt das praktische Interesse an einer einheitlichen

Darstellung und geschichtlichen Beurteilung der Lehren, die das kirchliche Ge-

samtleben mit Bewußtsein seinem konkreten Bestand eingefügt hat.

1) Manches spricht für Harnacks Einteilung, die Augustin zu der mittel-

alterlichen Entwicklung zieht, denn die mittelalterliche DG. ist freilich Geschichte

des Augustinismus. Aber einmal müßte man dann eigentlich bis auf Tertullian

und Cyprian zurückgehen, und dann ist doch auch Augustin als Abschluß der

altlateinischen Lehrentwicklung zu verwerten.
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§ 3. Die dogmengeschieMlielie Literatur.

Baur, Lelirb. tl. DG. 2. Aufl. S. 19ff. xiud Epochen der kirchl. GescLichts-

schreibraig 1852. Harnack DG. I, 23 ff. Hagenbach DG. S. 20 ff. Loofs

PßE. IV* 753 ff.

1. "Weder die iDolemischen "Werke der alten Kirche (Iren. Tertull, Epi-

phaniiis, Philaster,. Theodoret usw.), noch Abälards Sic et Non, oder

•Chemnitz' Examen concilii Trident. oder Joh. Gerhards Confessio catho-

lica (s. schon Luthers Schriften von den Concilüs und Kirchen sowie die

Streitschriften gegen Eck "Weimar. Ausg. II, die Erörteiamgen über

das Abendmahl z. B. Erl. Ausg. 30, 108 ff, some Melanchthons Schrift

de eccl. et de atict. verbi div., C. H. XXXII, auch die Kede über

Luther und die Perioden der Kirchengesch. 0. R. XI, 786) können

als dogmengeschichtliche Darstellungen im strengeren Sinn bezeichnet

Averden. Den ersten einschlägigen Vei'such machte der Jesuit Dionj»^-

sius Petavins: de theologicis . dogmatibus 4 voll, Paris 1644 ff;

(s. schon des Melchior Canns Werk de locis theologicis, Salamanca 1563).

Neben ihm ist ehrenA'^oll zu nennen der Schotte Eorbesins a Gorse,

Instructiones historico-theologicae, Amsterdam 1645. Aber diese Ar-

beiten Avie auch die z. T. recht ausführlichen dogmengeschichtlichen Er-

örterungen in den System'en der Orthodoxie des 17. Jahrh. dienten

wesentlich j)olemischen Absichten. Die Deformation hatte das dogmen-

geschichtliche Interesse unter diesem Gesichtspunkt entfesselt, indem sie

zu einer Differenzierung des Urteils über die dogmatische Tradition an-

leitete. Der Pietismus hat diese freiere Beurteilung dann AA'^eitergeführt,

indem er den menschlichen Charakter des orthodoxen Dogmas und seine

Irrtumsfähigkeit feststellte, s. bes. Gottfried Arnolds Kirchen- und

Ketzerhistorie (1699 f.) und A'^gl. J. W. Zierolds Einleitung zur

Kirchenhistorie 1700. Als dann die beginnende Aufldärung vollends

die orthodoxen Yoraussetzungen von der Wahi-heit des Dogmas ab-

streifte, Asairde erst eine unbefangene geschichtliche Betrachtung der

Dogmen, AA'ie sie schon Luther in seiner Weise an einzelnen Punkten

durchgeführt hatte, möglich. Die Anfänge hierin machten L. v. Mos-
heim (Dissertat. ad bist. eccl. pertinent. 2 Bde. 1731 ff., de rebus

Christ, ante Const. 1753), Ch. "W. E. Walch (Historie der Ketzereien

usAV. 11 Bde., 1762 ff. Gedanken von der Gesch. der Glaubens-

lehre 1756), sodann J. S. Semler (Einleitung z. Baumgartens Glaubens-

lehre I, 1759 und zu desselben Unters, theol. Streitigkeiten 1762 ff.),

vgl. auch G. J. Planck „Gesch. des prot. Lehrbegriffes" 6 Tle, 1781 ff.

Aber es mangelte an wirklichem historischen Yerständnis, man kam

über Stoffsammlungen und auffallende Einzelheiten nicht hinaus. ' Nach
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Semler sind die Tlrsachen für die stete Veränderung der Meinungen

.,rein subjektiv zufälliger Art, weil es dem einen so, dem anderen anders

gefällt,, die Verhältnisse bald so, bald anders sind". ^) Von- diesem

Standpunkt aus sind die ersten Darstellungen unserer Disziplin unter-

nommen AYorden: S. G. Lange, Ausfübrliclie Gescbiclite der Dogmen

oder der. Grlaubenslebren d. cbristl.' Ejrchen I, 1796. "W. Münscber,
Handb. d. cbristl. DG-. 4 Bde. 1797 ff. (die 6 ersten Jabrb.), Lehrbuch

der Christi. DG. 1. Aufl. 1811 ; 3. Aufl. 1832 ff. (treffhche QueUen-

auszüge), vgl. noch J. Ch. W. Augusti (Lehrbuch d. cbristl. DGr. 1805),

L.' Bertholdt (1822 f.). C. G. H. Lentz (1834 f.).

Die Dogmengeschichte der Aufklärungszeit hat zwar die gesonderte

Behandlung unserer Disziplin begründet und ein sehr reichhaltiges Ma-

terial für sie zusammengebracht, aber sie ist zu einer klaren und scharfen

[Formulierung der Aufgabe nicht gekommen. Hieran war einmal der

verschwommene Begriff des Dogmas, der Dogma und Lehrmeinungen

nicht gehörig unterschied, schuld, dann aber auch die einseitige, ver-

meintlich „vernünftig" überlegene, Beurteilung des Dogmas und endlich die

Unfähigkeit große geschichtliche Bntwicklungsreihen wahrzunehmen- und

sie geschichtlich und nicht dogmatisch zu deuten. Eigentümlich war der

nicht selten auftretende Versuch, das Dogma ans jüdischen und grie-

chischen Spekulationen zu erklären und dadiu'ch der einfachen mora-

lischen Religion Jesu gegenüber zu diski'editieren.
-)

2. Der große Fortschritt der Geschichtswissenschaft überhaupt im an-

gehenden 19. Jahrhundert ist auch der DG. zugute gekommen. Spe-

ziell ist dabei an die geschichtliche Denkweise von Herders ,,Ideen" zu

denken, sowie an Schleiermachers Gesichtspimkt, daß das Christentum ein

geistiges Gesamtleben ist, das die Menschheit allmählich durchdringt.

An den "Werken von L, F. 0. Baumgarten-'Orusius (Lehrbuch d.

ehr. DG. 1832 u. Kompend. d. ehr. DG. 1840—46), F. K. Meier (Lehrb.

d. DG. 1840, 2. Aufl. 1854), J. G. V. Engelhardt (DG. 1839) ist

1) S. aber L. Zscharnack, Lessing u. Semler 1905, S. 180ff.

2) Die Idee v.on der Hellenisierung des Christentums geht bis auf Luther

mid Melanchthon zurück, sie wird humanistischen Ursprungs sein. Gr. Ar-
nold und die Pietisten haben sie dann wider die Orthodoxie ausgenützt.

, Schon

1700 veröffentlichte der Beformierte Souverain sein Werk Le Platonisme

devoüe, eine überaus weitverzweigte erregte Polemik hat sich hieran geschlossen.

Souverains Hauptgedanke ist, daß die Triaitätslehre das Produkt eines ver-

gröberten Piatonismus sei, den die Gnostiker und die Kirchenväter aufnahmen, um
dadurch das Christentum zu erhöhen. 1782 hat Löffler das Werk deutsch be-

arbeitet. Die Anschauung begegnet ims dann sehr oft in der Aufklärungsepoche,

s. z. B. Grüner, Institut, theol dogm.,praef. p. Xlff. Herder, Ideen zxw Philos.

d. Gesch. Buch XVII, 3. Schleiermacher, Glaubenslehre I, § 22, 3.

Seeberg, DogmeiigescMolite I. 2. Anfl. 2
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dies lebhaftere Verständnis der einheitliclien Entfaltung des christlichen

Geistes wahrzunehmen. Aher der. entscheidende "Umschwung ist durch

P. Ghr. B au rs große Arbeiten veranlaßt worden, die ihrerseits wieder

auf die Anregungen der Hegeischen Geschichtsanschauung zurückgreifen.

Das Eigentümliche dieser Anschauung besteht in der Aufzeigung der

Selbstentfaltung der Ideen, die mit dnnerer 'dialektischer Notwendigkeit

erfolgt. Der ungeheure Fortschritt dieser Anschauung lag darin, daß

sie das Augenmerk auf die treibenden geistigen Motiye der 'Geschichte,

auf die Entwicklung im großen richtete, ihre Gefahr bestand darin, daß

sie dieser Entwicklung zuliebe dem einzelnen gegenüber leicht in ein

konstruktives^ "Verfahren verfiel. Ereilich wirkte dem in der Dogmen-

geschichte der Individuahsmus Neanders und Hases, sowie die Schleier-

machersche Tendenz das Idrchliche Leben als den Ausgangs- xmd Ziel-

punkt der Kirchengeschichte zti fassen, entgegen. Im übrigen kam die

ganze historische vStimmung der Zeit der DG. ebenso zugute wie die

in der Au.fklärungszeit angebahnte und seither methodisch vervollkomm-

nete Akribie der , Detailforschung. So ist es gekommen , daß die

DG. im 19, Jahrhundert allseitig einen mächtigen Aufschwung ge-

nommen hat.

iTeanders Dogmengeschichte hat nach seinem Tode Jacobi heraus-

gegeben (1859). Neben Neander ist Hagenbach (DG. 1850, 6. AuÜ.

ed. Benrath 1886) zu erwähnen. In engem Anschluß an Hegel ist

Marheinekes DG. gehalten (ed. Matthies u. Vatke 1849). Wie etwa

gleichzeitig Meier hat Marheineke die Unterscheidung der allgemeinen

und speziellen DG. aufgegeben, vor allem aber war bei ihm wichtig die

scharfe Erkenntnis des Charakters des Dogmas als „öffentlichen Lehr-

begriffs". Unter Baurs Schriften kommen außer der „Lehre von der Ver-

söhnung" (1838) vor allem seine größte dogmengeschichtliche Leistung „Die

Lehre von der
. Dreieinigkeit und Menschwerdung" (3 Teile 1841 ff.) in

Betracht, sowie das „Lehrbuch der DG." (1847, 3. Aufl. 1867) und die

„Vorlesungen über die christl. DG." (ed. E. Baur, 3 Bde. 1865 ff.). Der

Sinn für große geschichtliche Beihen, eindringendes spekulatives Ver-

ständnis und ein hervorragendes Talent der DarsteMng haben diesen

Werken eine lebhafte Einwirkung auf die Entwicklung unserer Disziplin

verschafft.

3. Unabhängig von Baur, aber auf das stärkste von Hegel, daneben

von dem Schleiermacherschen Barchenbegriff, angeregt, schrieb Th. Klie'-

föth seine „Einleitung in die DG." (1839). 'Die Kirche ist das Sub-

jekt der Dogmenbildung, diese erfolgt in der Weise einer innerlich notr-

wendigen allmählichen Auseinanderlegung der der Kirche eingestifteten

Wahrheit,, so daß zuerst die. Ursache des heuen Lebens in der Kirche
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(Trinität, Christologie), dann dieses Leben selbst (Sünde, Gnade), dann

die Art der Yeränderung (OEeilsordnung), endlich die Gremeinscbaftsform

des neuen Lebens (Kircbe, letzte Dinge) zur Erkenntnis gelangen resp.

gelangen werden. Von Eliefotb, aber auch viißlfacli von Baur beeinflußt

ist die DG. von G. Thomasitis. Der Titel „Die christl. DG. als Ent-

wicklungsgesöh. des IdrcH. Lebrbegriffs" (2 Bde. 1874:, 1876) orientiert

über die Eigenart des Werkes. Eine selten versagende Sorgfalt in der

Durcharbeitung des Stoffes, eine große Kraft den überreichen Stoff tmter

die maßgebenden Gesichtspunkte zu bringen und ein feines Yerständnis

für religiöse Probleme kennzeichnet im übrigen das Werk. Thomasius

hat definitiv mit der Unterscheidung von allgemeiner und spezieller DG.
und mit der Anordnvmg letzterer nach den Loci der protestantischen

Dogmatik — auch Baur hat sich von beidem nicht freimachen können —

^

gebrochen. Er hat weiter den Gesichtspunkt des „kirchlichen Lehr-

begriffs" kräftig zum organisierenden Prinzip der Stoffauslese und Dar-

stellung gemacht, allerdings den „kirchlichen Lehrbegriff" ausschließlich

auf das Luthertum beschränkend (s. oben S. 11). Eine 2. Aufl. des

Werkes gaben N. B o nw e t s c hund R. S e e b e r g heraus, ersterer den 1 .Band

mit sachkundiger Hingabe ergänzend und fortführend, letzterer den 2. Band

auf weiten Strecken neugestaltend, aber auch durch Hinzufügung der

reformierten und neueren katholischen DG. den Plan des ganzen Werkes

modifizierend. Die Arbeit von Thomasius bezeichnet, wenn man von

der besonderen kirchlichen Tendenz absieht, den entscheidenden Eort-

schritt in der Methode tmd in der Darstellting der DG., aUe neueren

Werke sind von Thomasius mitbestimmt worden. Das gilt vor allem

von dem kurzen „Lehrbuch der DG.", das H. Schmid schon 1860

herausgegeben hat. Die 4. Aufl. hat A. H a u c k bearbeitet und in eine

vorzügliche Sammlung von Quellenstellen verwandelt. Hier ist auch

Kahnis (die luth. Dogmatik, Bd. II: der Kirchenglaube 1864) zu er-

wähnen.

• 4. E. Nitzsch hat in seinem „Grundriß der DG.", Bd. I (1870)

eine gelehrte und übersichtliche Darstellung geliefert, die auch den Stoff

neu zu disponieren versuchte. Die letzten dogmengeschichtlichen Arbeiten

sind vielfach angeregt dm'ch die historischen Konzeptionen von A. Bits c hl.

In der „Entstehung der ältkatholisehen Kirche" (2. Aufl. 1857) wies

Bitsohl im Gegensatz zu Baur den wesientlich heidenchristlichen Charakter

der altkatholischen Kirche nach. Hierin folgte ihm M. v. Engelhardt
in „Das Christentum Justla des Märtyrers" (1878). Damit bog die Ent-

wicklung zurück zu dem in der Aufklärungszeit angebauten Gedanken

einer „HeUenisierung" des alten Christentums. In seiner Geschichte der

„Lehre von der Rechtfertigung und Yersöhnung" (Bd. I, 2. Aufl. 1882,

2*
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vgl. die Geschiclitl. Studien über die Lelire von Grott in den Jahrb. f.

deutsche Tbeol. 1865), sowie im I.Band der „Geschichte des Pietismus"

(1880) bot E.itschl eine EüUe von Anregungen zum Verständnis der

scholastischen und reformatorischen Lehre, sowie der Eortwirkungen jener

in dieser dar. — Im Anschluß an die dogmengeschichtlichen Ideen Ritschis

ist dann A. Harnacks großes „Lehrbuch der .Dogmengeschichte"

(3 Bde., 1886 ff. 3. Aufl. 1894 ff., s. auch „Grundriß der DG.", 1889,

4. Aufl. 1906) verfaßt. Yielseitigkeit der geschichtlichen Gesichtspunkte,

Einheit und Energie der rragestellung, ein lebhaftes dogmatisches Interesse

und eine fesselnde und lebendige Darstellung haben diesem Wei'k eine

weitgehende Einwirkung auf die neuere dogmengeschichtliche Arbeit ver-

schafft. Über den Grundgedanken und die Dis^Dosition des Werkes ist

oben (S. 11. 14) gehandelt worden. Durch die Lebhaftigkeit der theologi-

schen Absicht erinnert das "Werk nicht selten an Thomasius. Harnack

wie Thomasius machen das Luthertum zum Zieljsunkt der DG. Nach

Th. ist es das letzte Glied der von Anfang an geschmiedeten Kette, nach

H. ist es das erste Glied an einer neuen Kette, durch die die alte

außer Wirkung gesetzt werden soU. Jener war der historische Apologet

der restaurierten lutherischen Orthodoxie, dieser des Luthertums der

Hitschlschen Theologie. — Im ganzen wie im einzelnen ist E. Loofs
„Leitfaden zum Studium der DG." (1889, 4. Aufl. 1906 zu einem Bande

von 1002 Seiten angewachsen) von Harnack stark beeinflußt, aber wie

in vielen Einzelfragen, so steht L. auch in der Bestimmung der Auf-

gabe der DG. zu Harnack im Gegensatz.. Loofs Werk ist ausgezeichet

durch gleichmäßige Solidität und Sicherheit der Stoffmitteilung.

Die erste Auflage dieses Lehrbuchs (ß. Seeberg, Lehrbuch d. DG.
2 Bde.) erschien 1895.98. Mehrfach ergänzt und bereichert ist die

englische Ausgabe : Text-book of the history of doctrines (2 Bde., Phila-

'

delphia 1904); das wesentliche Material in knappster Zusammenstellung

bietet der „Grundriß d. DG." (1901, 2. Aufl. 1905). Endlich

A. Dorner, Grundriß d. DG., 1899.

Von der außerdeutschen Literatur seien: genannt: F. Bonifas,
Histoii-e des dogmes de l'eghse chretienne, 2 Bde. 1889. Schedd,
A history of christ. doctrine, 2 Bde., 3. ed. 1883. G. P. Eis eher,

History of christ. doctrine 1896. M. Bethune-Baker, An introduction

to the early history of christ. doctrine to the time of the Council of

Ohalcedon 1903.

6. Endlich* mag hier eine Anzahl dogmengeschichtlicher Monographien

erwähnt werden, die entweder die Lehre von Männern, die längere Ent-

wicklungsreihen bestimmt haben oder die Geschichte einzelner Lehren

zum Gegenstand haben. Außer den angeführten Schriften Baurs sind
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besonders liei'vorzuheben : J. A. Dorner, Entwicklungsgesch. der Lehre

V, der Person Christi 3 Teile, 2. Aufl. 1851 ff. A. Eitsch.1, Die Lelire

von der EecMf. tind Yersöhnnng, Bd. I, 2. Aufl. 1882. H. Ee.titer,

Augustin, Studien 1887; Gesch. der Aufklärung im MA. 2 Bde. 1875 fE.

E. S e e b e r g , Die Theologie d. Duns Scotus 1900. J. Köstlin, Luthers

Tbeol. 2. Bde. 1863 ff., 2. Aufl. 1901. Tb. Harnack, Luth. Tbeol.

2 Bde. 1862. 1886, G, Pütt, Einleitung in die Augustana 2 Bde.

1867f. P. Prank, Die Theol. der GP. 4 Teile 1858ff. A. Schweizer,

Oentraldogmen 2 Teile 1854.56. Eingehende Belehrung bieten auch viele

Artikel der Herzogschen Eealencyklopädie (3, Aufl. von Hauck) und des

Dictionary of Christian Biography 4 Bde. 1877 ff.

Aus der katholischen Literatur seien erwähnt : H. K 1 e e , Lehrb.

.

derDÖ-. 2Bde, 1837 f. J. Schwane, DG. 3 Bde. 1862 ff. J.Bach,
DG. des kath. MA. v. christolog. Standp., 2 Bde. 1873 ff. Mit besonderer-

Auszeichnung verdient genannt zu werden J. Tixeront, Histoire des

dogmes (I; La theologie anteniceenne) Paris 1905. — Dazu die Mono-

graphien V. K. "Werner, Thomas v. Aq. 3 Bde. 1859, und die Scho-

lastik des späteren MA. 4 Bde. 1881 ff.

Historisehe Einleitung".

§ 4. Das grieeMsch-römische Heidentum.

W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaft I, 1883. E. Zeller,

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtl. Entwicklung, 5 Bde., 3. Aufl.

1869ff. W. Wind elband, Gesch. d. alten Philosophie, 2. Aufl. 1894. P. Barth,
Die Stoa, 1903. Schmekel, Die Philosophie der mittleren Stoa, 1892. Bon-
höfer, Die Ethik Epiktets, 1894. 0. Pf leider er, Die Vorbereitung des

Christentums in der antiken Philosophie, 1904. E. H a t ch , Griechentum und Christen-

tum, deutsch von Preuschen, 1892. R. E u ck en , Die Lebensanschauungen d. großen

Denker, 8. Aufl. 1899. E. Rohde, Psyche, 2 Bde., 2. Aufl. 1898. G. Anrieh,
Das antike Mysterienwesen, 1894. G.W o b b e rm i n , Reflgionsgeschichtl. Studien zur

Frage der Beeinflussung des Urchristentums dm-ch das antike Mysterienwesen,

1896. P. De Charme, La critique des traditions religieuses chez les Grecs,

1904. L. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengesch. Roms III, 6. Aufl.

1890. Boissier, La reflgion romaüie d'Auguste aux Antonins, 2 Bde. 1874.

E. Luthardt, Die antike Ethik, 1887. 0. v. Orelli, AUgem. Reflgionsgesch.,

1899. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Reflgionsgesch. IP, 481 ff.

A. Harnack, Die Mission imd Ausbreitung des Christentums in den drei ersten

Jahrb., 2. Aufl. 1905.

1. Paiüus schreibt: ,,Da die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen

Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan" (Gal. 4, 4 f.).

Die großen Eeligionen des Altertums hatten ihren Entwicklungsprozeß

durchlaufen, ihre geschichtliche Mission war erfüllt, aber keine von ihnen
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AVar gestorben. Seit Alexander dem Großen hatte die große Ver-

schmelzung morgenländischer und abendländischer Kultur sich durch-

gesetzt. Dem entsprach der religiöse S;^Tila'etismus , der in dem

römischen Weltreich herrschte. Griechische und römische Frömmigkeit

hatten sich vereinigt,, die Gottheiten und religiösen Tendenzen des Orients-

waren mit in den synkretistischen Prozeß hineingezogen Avorden. Die

Religionen der Antike bestanden nirgends unverkürzt, aber, ihre Teile

hatten sich zu neuen B'Iischungen zusammengefunden, dazu kam, daß die

Philosophie immer mehr sich der Peligion annäherte. Sie kritisierte

das Positive in den Religionen und sie bot sich- als Surrogat für die

Religion an, aber sie deutete die rehgiösen- Vorstellungen auch um und

diente dadurch zu ihrer Eonservierung. Die Philosophie war aufgeklärt,

aber religiös, sie laitisierte die Religionen, aber sie stützte die Reli-

gion. Das Christentum stieß nicht nur auf den religiösen Niedergang

in manchen gebildeten und besitzenden Kreisen, sondern auch auf eine

gewaltige religiöse Erhebung in breiten Massen des Volkes.

Das römische Weltreich bildete eine Einheit. Es gab trotz aller

Differenzen bei den verschiedenen Völkern doch eine gemeinsame reh-

giöse Tendenz. An den Mittelpunkten des historischen Werdens — vor

allem in Rom — war diese Tendenz eine Avirksame Macht. Es AA-'as ein

Zeitalter der Restauration. Augustus hat die Tendenzen seiner Restau-

rationspolitik auch auf das religiöse Leben erstreckt. Zunächst dachte

man dabei an die nationalen Gottheiten und ihre Verehrung. Aber indem

dadurch der religiöse Sinn gekräftigt Avurde, richtete er sich atif alle

die religiösen Formen, die man kannte und kennen lernte. Die Restau-

ration des Weltreiches hat den Sjnikretismus gela-äftigt. In den Ge-

mütern bildete sich eine katholische Frömmigkeit des SjTiki-etismus heran.

Es gab ebensoA'iel Elemente der' Einheit Avie des Auseinanderstrebens

in ihr AAde in den kulturellen und politischen Elementen des Weltreichs.

Die DifEerenzen Avaren sichtbar und die Einheit AA'ar unsichtbar, aber

sie AA'ar darum nicht minder stark.

Das Christentum sah sich bald nach seinem Eintritt in die Welt

einer Weltrehgion gegenüber. Das christliche Gottesreich erhielt • die

Aufgabe, die Frömmigkeit des heidnischen Weltreiches zu überwinden.

Die religiöse Erneuerung des Christentums stieß auf die kompakte Masse

einer religiösen Restauration. Es Avar kein bloßer Niedergang der Reli-

gion. Das erschAverte die Aufgabe des Christentums, aber es er-

leichterte sie auch, denn die Menschheit begehrte nach Religion. Und
Aveiter Avurde durch die Katholizität des restaurierten Heidentums der

Kampf mit ihm vereinfacht und vertieft Man hatte es im letzten

Grunde mit einem Gegner zu tun und man traf ihn bei der Ver-
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tejdiguiig seiner Prinzij)ien, Man verstand ihn daher leichter und man

Avurde von ihm leichter verstanden. Man hat sofort um die Sachen

streiten, müssen, daher hat der Streit nicht alshald versumpfen können.

Es war die größte Gefahr für das Christentum hei seinem Eroherungsizug

durch die Welt mit offenen Armen empfangen und dadurch sofort mit in den-

synkretistischen Prozeß hineingezogen zu werden. Die Energie der re-

stauriei-ten heidnischen Religion hat diese. Gefahr üherwinden helfen. Die-

Einheitlichkeit des Heidentums hat die Einheitlichkeit des- Christentums

gefördert. Die eine katholische Religion des Weltreiches hat mitgeholfen

zur Herausbildung, der einen katholischen Wahrheit des Gottesreiches.

2. Aber welches waren ' die Elemente, die das religiöse Interesse

der Welt damals ,,da' die Zeit erfüllet war", ausmachten?

Die Elemente, die wir im folgenden' aufzählen, kommen vor allem

in Betracht. Zuerst der antike Volksglaube mit all seinen Götter-

geschichten und kultischen Satzungen, mit der Ehrfurcht vor ,,alten"

Geschichten und mit der krassen äußerlichen Wundersucht. Vetlistas

adoranda est (ftlacrob. Saturnal., .TU, 14), ,,Wundergeschichten und Le-

genden" aus alter und neuer Zeit fesseln das Interesse (Strabo cf-. Act.

14,11 ff.), Offenbarungen, Wunderzeichen, Heilungen erwartet man wieder,

sinnlich und sichtbar soll sich das Göttliche manifestieren; Das ^^iirde von

den alten Gottheiten erwartet, aber auch die fremden und neuen waren

willkommen, wenn, sie brachten was man wollte (Osiiis, Isis, IMithras usw.).

Die offizielle Religion der alten Welt- trägt in der Regel einen

politischen Charakter an sich. Die Gottheiten sind Staatsgottheiten.

Dieser Gedanke wurde auf die Spitze getrieben durch denKaiserkultus.

Die Kaiser sind Gottheiten: maiestas, numen, aeternitas h^ovami ihnen

zu , Caligula zuerst nannte sich dominus^ im göttlichen Sinn. Das

römische Reich ist von Gott, daher ist sein Leiter göttlich und ein

Gott. Das war eine Idee, die von der Geschichte genügend Lügen ge-

straft Avurdej aber diese Idee war zugleich ein kräftiger Ausdruck für die

Welthaftigkeit und Unwahrheit des Gottesgedankens der Antike, gerade

sie richtete daher eine unüberwindliche Schranke z^rischen der Kirche

und dem heidnischen Staat auf. Diese Idee hat Scharen von Märtj'rern

das Leben gekostet, aber sie ist zugleich eine gewaltige Schutzwehr für-

das Christentum geworden. •")

1) Der Kaiserkultus behielt freilich für das römische Bewußtsein etwas Fremd-

artiges. Erst orientalische Spekulationen haben ihn der römischen Welt plausibel

gemacht. Insbesondere begreift sich die aufsteigende Begünstigung, die der Mi-

tlirazismus fand, aus- der Apologie, die er der Gottheit des Kaisers darbot. Die

„Glorie" der persischen Fürsten stammte von der Sonne oder Mithras her. Diese

Glorie wurde mit der Idee der tv/j] oder Fortuna kombiniert. Von der Sonne er-
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Die Seligionen der alten Welt im objektiven Sinn bestanden fort,

aber der Cbarakter der ßeligiosität hatte sieb verändert. Religiös war

in der guten alten Zeit der, welcher die Satzungen des Staatskultus

ebriurcbtig erfüllte und dem „alten Gesetz" geborcbte. Aber auch in

der späteren Zeit fehlte es nicht an innerer Befriedigung und Freude

bei dem altüberlieferten Kultus. Plutarch z. B, sagt hiervon : „Er-

götzender ist kein Aufenthalt als der in den Heiligtümern, keine Zeit

als die der Götterfeste .... Da wo die Seele die Gottheit besonders

nahe glaubt, da am ehesten löst sie sich von Trauer, Furcht und Gram

und überläßt sich willig der Freude bis zur Trunkenheit, Scherz und

Gelächter . . . Opfermahle sind wonniger als Königsmahle".

3. Zum offiziellen Kultus war seit Jahrhunderten etwas Neues ge-

kommen. Man kann es kui-z unter dem Namen der Mysterien zusammen-

fassen. Die Mysterien haben vielfach dem frommen Schwindel gedient

und sie haben die Angst des Aberglaubens bis auf das höchste ge-

steigert. Aber sie haben zugleich in den Zeitaltern der Aufklärung und

der Kritik der Eeligion die subjektive Religiosität aufrecht erhalten

helfen. Sie haben die Religion individualisiert, indem sie sich an die

einzelnen Seelen wandten. Die Seele selbst sollte etwas schauen und

erleben, an ihr sollte sich eine Tat der Gottheit vollziehen. Das Wtmder-

bare sollte innerlich empfunden und geschmeckt werden. Mau hat

mannigfaltige JMittel zu diesem Zweck verwandt, dunkle Gänge mit

wundei'barem Licht, dramatische Darstelltingen des Elysiums und des

Hades, himmlische Stimmen und sinnliche Erscheinungen der Götter,

heüige Waschungen und heilige Speisen, asketische Übungen .und eksta-

tische Exaltationen. Der Effekt war immer ein ähnlicher. Der Mensch

selbst wurde gereinigt und vollendet, er selbst erlebte die Gemeinschaft

des göttlichen Lebens, er hob sich empor zui- Schauung des Göttlichen,

ja er selbst wurde göttlich und ein Gott, er Avar in aeiernum renakts

(y.äd-aQai.g, awTaacs, reXez'q, moitTBia). Ein lebhaftes Empfinden der Über-

schien der Kaiser zu seiner Würde bestimmt, die Sonnengottheit selbst inkarnierte

sich gleichsam in ihm, eine „Konsubstantialität" von Kaiser und Mithras konnte

so angenommen, der Kaiser . wirklich als göttlich und Gott gedacht werden

(s. Oumont, Die Mysterien des Mithra, übersetzt von Gehrich, 1903, S. 62 ff.).

In welchem Grade man schon früh — „kurz vor Christi Geburt — alles „Heil"

an den „Heiland" knüpfen und die Gebm-t des Kaisers als „Geburtstag des

Gottes" mit den „an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften" [rwp Sc' avmv ev-

ayyslicov) feiern konnte, zeigt eine jüngst entdeckte kleinasiatische Inschrift

(vgl. Harhack, Eeden u. Aufsätze I, 301 ff.), sowie das häufige Vorkommen der

Bhrenbezeichnungen awTiJp, sigj^ysrijg, deös, -/.vqios auf Inschriften und in der Lite-

ratur (s. J. Wei£,PEE. X^, 540. P. Wendland, IcotnQ in Ztschr. f. d. neutest.

Wiss. 1904, 341 ff.).
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weit, eine heilige Lust, ein Ringen um Eeinlieit, eine Angst um die.

Errettung der Seele — das Avaren die Ergebnisse des Mysterienwesens.

Und diese Stimmung ließ die Menschen — trotz aller Skepsis — streben

und fragen nach Erlösung und Errettung. Daß die Religion den Men-

schen frei macht von der Sinnlichkeit und der Welt, daß sie der Weg
ist zu einem ewigen Leben, das empfand man immer wieder an den

heiligen Weihen und Riten der Mysterien.

4. Mit dieser Stimmung verband sich für die höher gebildeten

Kreise der Einfluß der Philosophie. Die antike Philosophie trägt in

ihren maßgebenden Vertretern den Charakter religiöser Metaphysik und

im Zusammenhang damit religiös fundierter Ethik an sich. So löste sie

einerseits die positive Religion auf und bot sich andererseits als Ersatz

für sie an. Sokrates trug die Philosophie vom Himmel auf die Erde

herab. Die naturphilosophischen Spekulationen der älteren Philosophie

ließ er fallen ; darauf lenkte er die x^ufmerksamkeit was unserem Denken

erreichbar und unserem Zustand nützlich ist. Seine Großtat ist die

Entdeckung einer rein geistigen Welt. „Zwei Welten sind zu unter-

scheiden, eine Welt dessen, "was ist und nie wird,, die andere dessen,

was wird und nie ist, die eine Objekt der Vernunfterkenntnis (vörjaig),

die andere Gegensta,nd der Sinneserkenntnis (ato^atg)" (Windelband).

Um Begriffe, zmnal ethische, handelte _es sich bei ihmi — Plato sah

diese irdische Welt für das Abbild einer jenseitigen Welt der Ideen an.

Gott, „der Schöpfer und Vater des Alls" hat nach seiner Ttqovoia diese

Welt gestaltet. Was in ungeordneter Bewegung durcheinander drängte,

hat er zu einem geordneten Weltsystem gestaltet. Sich selbst wollte er

die Welt ähnlich machen, daher erhielt sie die Vernunft, so wurde sie zu

einem Gott, dem einziggeborenen (fj,ovo'ysvi]g) Abbild Gottes. Mannigfach

sind die Geschöpfe, obenan stehen die Gestirne, die lebendige Wesen, un-

sterbliche Götter sind. Sie dienten zu Mittlern, als Gott die Menschenseelen

bildete und sie den Sternen zuteilte, die ihnen körperliche Elemente gaben,

durch die sie zur Erde herabgezogen wurden. — So kam die präexistente

Seele, ihre rein geistige Art vergessend, aus der oberen Welt in diese irdische

sinnliche Welt , hinab, aber eine dunkle Erinnerung an jene Lichtwelt

blieb ihr. Ihre Aufgabe ist sich von dem Irdischen zu befreien. Das

geschieht durch die Anschauung der Welt der Ideen und durch die

Reinigung und Befreiung von der Macht der Sinnlichkeit. Durch diese

auf das Göttliche und Unsterbliche gerichteten Gedanken wird die

philosophische Seele unsterblich, „dem Gotte ähnlich", sie erhebt sich

bis zur Ekstase. ') Der Tod ist der Erlöser, aber die Seele bedarf auch

1) Ofcocovadai &si3 (Rep. X p. 613) ; y.ud' öaov S' ai> f^ieraayßtv^ ävdQOiniv)]

(f.vais dd'upuoiag ivSeysTai, toviov ,«/;o au /tieoos dTzofuTCsTv ärs 8h äst d'eoanevovTot,
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nacli der Befreiung vom Leibe der Eeinigung, der Buße und der Strafe

in einem Zwischenreicli ,
i) um reif zu. werden für das ewige selige;

Leben. — Piatos System ist das Hobelied des Geistes : zum erstenmal

wird die "Wirklicbkeit der geistigen Welt allseitig festgestellt, alles gebt

auf das "Walten des Geistes zurück, aucb der Menscbengeist ist göttlicb,

sieb seiner Geistigkeit bewußt zu werden durcb Anscbauen der ewigen

Welt der Ideen und durcb Überwindung der sinnlicben Beize ist Selig-

keit. Dazu kommt die Gewißbeit der TJnsterblicbkeit : „wenn aber das

SicbselbstbeAvegende nicbts anderes ist als die Seele, so muß die Seele

notAvendig sowobl ungeworden als aucb unsterblicb sein". Das ist die

Stimmung dieser Pbilosopbie, sie verbündet sieb mit der Tendenz der

Mysterien. Es ist Beligion in der Form der Pbilosopbie. Ein wunder-

barer Zauber liegt über diesen Gedanken — kein Zeitalter kann sieb

diesem frommen Idealismus entzieben — , in der „Fülle der Zeiten" wirkte

er wieder kräftig.

Aristoteles bat der platoniscben Ideenlebre vorgeworfen, daß

sie nur die Welt verdopple, nicbt aber die Ursacben dieser Welt auf-

zeige, das Bewegende feble ibr (Metapb; I, 9. III, 2. XHI). Aber

aucb nacb ibm ist das Allgemeine, das im Begriff erkannt wird, das-

Wirkliebe, aber es bestebt nicbt füi' sieb, sondern in den einzelnen

Dingen (VII, 16). Für seine Ansebauung ist maßgebend die Unter-

scheidung von Stoff (vlrj) und Form [siöog) oder von Möglicbkeit (övvafiig)

und Wirkliebkeit (evegysia). Die Form oder die -Energie bildet aus

der Materie als dem Potenziellen das wirkliebe Sein, wie der Baumeister

aus Stein und Holz das Haus macbt, wie die Seele den Leib belebt

und wirksam werden läßt (z. B. AT[, 1. VII, 8. XII, 2). So wird die

Welt in Bewegung gesetzt: wii'ksame Kräfte stellen aus gegebenen

Möglicbkeiten Wirkliebes ber, wobei aber alles Wirkliche wiederum zur

Möglichkeit für höhere Mdrksame Kräfte wird. Demgemäß wird schließ-

lich eine erste Form und eine erste Materie angenommen (jtQözov elöog,

TtQwzrj vlr^. Diese absolut reine Form ist der göttHche Geist oder der

erste BeAveger {jtqCotov 'alvovv), der selbst unbeAvegt ist, aber zugleich

absolute reine AktiArität ist. Das ist der Gott des Aristoteles, die erste

Ursache und daher aucb der letzte ZAveck der Welt, schlechthin geistig

und immateriell, absolut aktives Denken;. Das „schauende Denken",

„das angenehmste und beste", macht sein „eAviges Leben" aus. Er be-

rd deto)' . . . SiwpBQovTCos siSalfwt^u sivai (Tim. p. 90) ; i^iatäfisvos rcov uvd'rHOTtlvcov

anovSaaiiÜTKov y.al vtfjös rw ^l'eioj yiyvöjusvog, sv^vatd'Qcov W.yds rovä no^J.ovs

(Phaedr. p. 249 D).

I) s. Roh de, Psyche IP, 274 ff.
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wegt aber den ersten ewigen Himmel d. h. den Fixsternliimmel — die

Gestirne selbst sind geistige "Wesen — , und zwar so.- „das Begehrte

und Gewußte bewegt ohne bewegt zu werden" . Mit anderen "Worten :

das höcliste geistige Leben als oberstes Gut setzt den. Himmel in Be-

Avegung, wie etwas Geliebtes uns in Bewegung setzt (Metapb. XII, 7).

Aber an sieb bleibt Gott der Welt absolut fern, er bewegt, . ohne daß

die Bewegung eine Aktion an der "Welt bedeutete. Die Liebe zu Gott

als der absoluten Vollkommenheit setzt die Welt in Bewegung, nicht

aber die Liebe Gottes zur "Welt, "über kahle Abstraktionen führt dieser

Monotheismus nicht hinaus. -— Sieht man von der ersten Form und der

ersten Materie ab, so befinden sich Form und Materie in stetem. Fluß

und Übergang, ineinander. So ist für die aristotelische IsTaturbetrachtung

die "Welt ein unendlicher Entwicklungsprozeß, , in dem aus dem Urgrund

der Möglichkeit durch die wirksamen Formen immer neue und höhere

Gestalten hervorgehen. Das Formierte selbst wird zur Materie für die

höheren Formen. — Das höchste Gut in der aristotelischen Ethik ist

die Glückseligkeit (evöatfiovia). Durch die praktische Tätigkeit der

Vernunft wii'd sie erreicht. Die Wiederholung führt zum Habitus

(ß^tg) der Tugend. Die Tugend liegt aber im Einhalten der richtigen

Mitte (to i.isaov). Aber das höchste Ziel erreicht der Mensch in dem

göttlichen Leben der d-Eiogia (Eth. Nicom. X, 8 fin.). Die Vernunft

allein entscheidet über das Handeln; sie ist frei zu wählen und zu be-

schließen, dem folgt der Wille. Das Handeln ist frei, sofern es über-

legt lind beschlossen ist von der Vernunft (z. B. ib. III, 5 fin. 7 init.).

Auch hier tritt der hellenische Intellektualismus deutlich hervor. Das

Erkennen, die Anschauung ist alles, ihm folgt der Wille von selbst.

Die Willensfreiheit ist mit der Vernunft gegeben.

Die tiefsten Tendenzen der antiken Philosophie treten uns bei Plato

und Aristoteles entgegen. Die Welt ist ein großes Drama, in dem e\Yige

Gedanken ziu- Entfaltung kommen. Sie zu schauen und durch diese

eTtOTtxeia selig zu werden oder doch den Anfang der Seligkeit zu er-

leben: das ist des Lebens höchstes Ziel. Mag dann im einzelnen eine

mehr religiös-ästhetische Stellung zum; täglichen Leben gefordert -werden

(Plato), oder eine nüchternere Betonung der Lebensaufgaben (Sokrates,

Aristoteles) Platz greifen: immer ist dies wirkliche Leben nur etwas zu

Überwindendes , das Verständnis seiner positiven Bedeutung für des

Menschen Ziel' fehlt.

Aber direkt waren für die Zeit, von der wir reden, von größerer

Bedeutung als diese größten Denker der alten Welt die beiden Schulen

der Skeptiker und der Stoiker. Beide hatten gerade auf römischem

Boden Einfluß auf das praktische Empfinden gewonnen. Die Skepsis,
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die deu leiclit verständliclieii und allen „Systemen" gegenüber nnsc.liwer

und pikant durchzufülirenden Gesichtspunkt der TJngewißlieit und Un-

siclierlieit vertrat, war niclit minder in das allgemeine Bewußtsein ein-

gedrungen, als die lierbe Resignation und die tugendstolze Reklame der

Stoiker. Man kann sich das an Oiceros pliilosopHschen Schriften an-

schaulich machen. Nicht um sichere theoretische Erkenntnis, sondern

um praktische "Wahrscheinlichkeit und Nützlichkeit handelt es sich ihm.

Das gut von der Moral wie von der B-eligion. Die alten Sitten wie die

überkommene öffentliche Religion erscheinen als nützlich für den Staat,

sie sind daher aufrecht zu erhalten, privatim finde sich jeder mit ihnen ab,

so gut er kann (vgl. de div. 11, 72). Die Philosophie selbst soll das Leben

bessern, die Sünden und Fehler überwinden, der Tugend nachstreben

lehren, sie dient dem "Wohl des Staates.^) — Gerade die Skepsis eines

Oarneades mit ihrem realistischen Empirismus war wii'ksam zur Er-

weichung des stoischen Systems, sofern es dogmatischen Charakter an

sich trug, aber andrerseits diente sie auch zur Konzentrierung der Stba

auf die praktische Lebensansicht und bereitete mit der Mystik und den

OfEenbarungen der Neuplatoniker die Wege. Aber schon in unserer Zeit

wirkte Plato wieder ein. Die mittlere Stoa — s. bes. Posidonius —
operierte wieder mit einem ethischen Dualismus und einem Jeuseits-

glauben, die auf Plato zurückgehen. . Ein Mann wie Cicero trug mit

seinem lebhaften Unsterblichkeitsglauben — er war vielleicht das einzige

persönlich religiöse Element in ihm — doch auch ein Stück Platouismus

in sich.

Die S 1 a als theoretischeWeltanschauung weist zwei Merkmale auf, deu

Materialismus und den Pantheismus. Alles Seiende ist irgendwie materiell.

Das gilt auch von der »Seele und von der Gottheit. Die Gottheit ist

das TJrwesen, aus dem alles Seiende hervorgeht. Dies TJrwesen ist aber

rcvevfxa, d, h. eine feine, feui-ige, ätherartige Materie. Es ist ganz Leben,

Vernunft und Tätigkeit. Vermöge dieser Beweglichkeit verwandelt der

"ürgeist sich teilweise, wodtirch die Welt entsteht. In ihr sind Elemente

vorhanden, die dem TJrwesen gemäß Geist sind, während andere Materie

sind. Jene sind wirksam, diese dagegen leidend. Indem die wirkenden

1) Z. B. Cic. de nat. deor. I, 3, 7 -. omnia 2Mlos02)Mae p-aecepta refermiUir

ad vitam. — Tusc. V, 2, 5: vitiorwn XKccatorumque nosirorum omtiis a jMlo-

sopMa petenda correctio est. Ibid. IIE, 3, 6: animi medicina. — De offic. I, 4, 7:

hanc enim perfedam philosophiam semper iudicavi, quae de maximis quaesti-

onihus copiose posset ornateque dicere. — De div. II, 2, 7 : philosophiam noiis

jyro rei publicae proeiiratione suhstitutam putabamus. — Das ist die Auffassung

der Philosophie, die auch die christlichen Apologeten leitet, wenn sie die christ-

liche Lehre als die höchste „Philosophie" anpreisen.
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Geistkräfte die Materie durchdringen, entstehen die vier Elemente. Ist

nun alles Seiende nur eine Verwandlung des TJrgeistes, so Avird der so oft

betonte Gedanke begreiflich, daß die göttliche Vernunft oder der Logos

die Welt durchdringe, daß die Vorsehung sie durchwalte. ^) Ebenso aber

ist einleuchtend, daß auf diesem Standpunkt ein absoluter Determinismus

unvermeidlich ist. Der Kausalzusammenhang der Welt ist von der Gott-

heit als ein ewiger gesetzt. Die siiiaQ(.i£Vr] oder die Notwendigkeit

herrscht daher in allem. ^) — Die menschliche Seele ist nun auch äthe-

risches Pneuma wie die Gottheit und daher desselben Wesens wie diese; ^)

die Seele ist geistig, denkend, unauflöslich und daher unvergänglich. Ebenso

kommt der Seele aber als einem Teil der Gottheit die Freiheit zu. Dies

hat den Sinn, daß sie mit innerer Zustimmung der göttlichen Bewegung

in sich nachgibt. Die Seele lebt fort nach dem Tode, und zwar in dem

reinen Luftraum unter dem Monde, als heiliger Dämon. Die Unterwelt

mit ihren Schrecken wird ebenso verworfen, wie die Götterlehre der

Volksreligionen kritisch behandelt wird.

Und in der Tat muß man sagen, daß die Konsequenz- des Systems

alle diese Vorstellungen ausschloß. Nicht minder allerdings dürfte auch

die Unsterblichkeit der Einzelseele im System nicht haltbar sein. In

ihrer Annahme ebenso wie im ethischen Dualismus, der seit Posidonius

immer deutlicher hervortritt, wird man jDlatonische Einwirkungen zu er-

blicken haben.*) Das System als ganzes ist ein konsequenter Pantheismus,

in dem, im Gegensatz zu Plato und auch Aristoteles, das Geistige als der

Materie immenant betrachtet wird. Demgemäß ist auch die ethische

Aufgabe als ein natui'gemäßes Leben (pfioXoyovfievojg rfj cpvaeL Kfjv) be-

stimmt. Indem aber in dies Gedankengefüge die schärfere Trennung

des Geistigen und des Sinnlichen hineinkam, mußte das Göttliche immer

mehr verselbständigt werden und demgemäß jenes naturgemäße Leben

mit den Zügen der Enthaltung vom Sinnlichen ausgestattet werden. Die

Lehre wurde dadurch immer mehr praktisch und religiös.

5. So tritt sie uns bei zwei einflußreichen Philosophen der älteren

Kaiserzeit entgegen, • bei Ej)iktet und Seneca. Bei beiden ist das

Bewußtsein von dem Walten der Gottheit ebenso stark als die Uber-

1) Top 8e nöafiov oh/.BtaO'ai '/.aiä vovv y.ai TtQÖvoiav (Chrysipp). Eis änav

airov fisoos Sitjxovtos tov pov y.addneQ ef fjftcöv tj/s ipvyfig (Posidon,), S. Diogen,

Laert. de vitis phil. VII, 1, 138.

2) "jEari Ss elfiapfisvi] alrta täv ovrcov el^ofiivi] fj ).6yos, tcaiF 'öv 6 y.öotios

Sis^uysmi, Diog. Laert. VII, 1, 149.

3) Upevfia ev&eofcor elvai lijv ijJV/piP, lovTm yäo eivai ^fiäg ifiTtvöovs y.ai

iiTtb TOVTOv y.ivsiad'ai, Diog. L. VII, 1, 157.

4) Vgl. Schmekel, Die Pliilos. d. mittleren Stoa, S. 4001, 449.
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Zeugung von dem "Wert des inneren Lebens der Seele. Gott ist der

Yerwalter des "Weltalls, der in allena wohnt und alles bewegt. Er ist

der Hausherr in der großen Stadt der "Welt, seine Vorsehung waltet

über der Entstehung wie über der Entwicklung der "Welt, denn er ist

ein „guter König und wahrer Vater", „kein Mensch 'ist verwaist", „alle

haben immer und fortwährend den Vater, der für sie sorgt" (Epiktet,

Bissert. I, 6, 40 ; 9, 7. HI, 22, 4 ; 24, 15).
i) Zeus ist dieser Gott,

oder auch das Schicksal. Was die Seele für unseren Leib ist, ist Gott

für die Materie (Seneca ep. 65, 24). Geistiges Denken der Weltordnug

ist Gottes "Wesen und "Werk (Epiktet, Dissert. EL, 8 in. HI, 13, 7), aber

es wird auf den Gotteshegrifi als solchen nicht sonderliches Gewicht

gelegt. Die Hauptsache ist die Überzeugung von der Vorsehung, die

die "Welt ini' ganzen und das Leben des einzelnen "Wesens in ihr leitet,

man nenne die Gottheit nun Schicksal, Vorsehung, Natur, Welt — darauf

kommt es nicht an. Ij)se enion est totum quod vides, totus suis partihis

inditus et se sustinens vi sua ; est enim ex quo nata sunt omnia, cuius spiriiu

vivimus (Sen, natur. quaest. ü, 45). So sehr die Worte dieser Philo-

sophen gelegentlich nach der Annahme eines persönlichen Gottes Idingen,

so deutKch ist andrerseits , daß die Gottheit in naturalistisch pan-

theistischer Weise an die Welt gebunden bleibt. Aber in hoher Be-

geisterung erhebt sich die Seele zu diesem Gott. Dm in allem zu jjreisen

ist die schönste Aufgabe des Menschen. „Wäre ich eine Nachtigall, so

täte ich das. was die Nachtigall tut; wenn ein Schwan, das was der

Schwan. Ntm aber bin ich vernunftbegabt, so muß ich Gott lobsingen-;

das ist mein Werk, und ich verrichte es und werde diese Stelle nicht

verlassen, so lang sie mir gegeben ist. Und auch euch werde ich zu

demselben Gesang auffordern" (Epikt. Dissert. I, 16 fin).

Der Vorsehung steht der freie Mensch gegenüber. Alles Äußere

ist notwendig, aber im Inneren des Menschen ist Freiheit. Zeus gab

sie, aber auch er selbst hat über sie nicht Gewalt. Nicht die äußeren

Güter sind daher zu erstreben und nicht die äußeren Hemmungen zu

fürchten, die Vernunft und der freie Wüle des Menschen allein sind

wertvoll (Epikt. I, 1, 12; H, 23; I, 6, 40; D, 2, 3). „Nicht die Dinge

erregen die Menschen, sondern die Vorstellungen von den Dingen" (Epikt.

Enchir. 10). Der freie Geist in uns ist göttlich und ein Teil Gottes,

er macht uns zu Söhnen und Verwandten der Götter, der Leib dagegen

ist etwas Tierisches, das den göttlichen Geist nur fesselt (Epikt. Diss.

I, 3, 9. 14; n, 8, llf. ; IV, 1, 56). Ein Gott, der gastweise im Elörper

1) ort oiiSsis ioTi ävS'^coTtos OQipavds ä/J.u Ttdvtiov äel y.ul SirjrBxcös o TiaTi'jfj

eariv ö y.rßöusvos-
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weilt, ist der Geist (Sen. ep. 31, 9). Sacer intra nos sjnrilus seclet. —
Quemadmodum radii solis contingunt quidem terram, sed ibi sunt tmde

miitwiiur, sie animus magnus et sacer et in hoc demissus, ut propius divina

nossemusj conservatur quidem nobiscum, sed haeret origini suae (Sen, ep.

41, 1. 5). Wie ein „bepacktes Eselchen" ist dieser Leib (Epikt. lY,

1, 79), eine bloße Last, ist er, und der Tag, der tins von ihm befreit,

ist der Greburtstag der Ewigkeit (Sen. ep. 102, 220.). So ist der (jreist

das Grute, die Sinnlicbkeit der Eeind, und der Tod der letzte Erlöser.

Aus der gekennzeichneten Grrundanschauung ergibt sieb die prak-

tische Beurteilung des Lebens. Die AUgemeinbeit der Sünde wii'd an-

erkannt und die Sünde wird zugleich in das Innere das Menschen ver-

legt. Alle Menschen sind von Anfang an böse, der böse Greist regt

sich früher in ihnen als der gute. ^) In ihrem Inneren, dem vernünftigen

Willen (TtQOaiQEOLg) sind die Menschen böse oder gut. In der Unwissen-

heit und Unvernunft Hegt die Wurzel des Bösen. Sie ist es, die den

Menschen dazu bringt der Sinnlichkeit- nachzugeben und äußere Grüter

und Lüste, zu suchen (Epikt. Diss. I, 28 init. ; 29, 47; 11, 10, 25;

m, 8, Sf. ; 9, 2 ; IV, 10, 8). Der Anfang des Gruten ist die Erkenntnis

der Schwäche (ib. II, 11 in. Sen. ep. 50, 4). Wer das Grute erkennen

lernt, der liebt es auch (Epikt. Diss. II, 22, 3). Er wird gut, indem

er vernünftig wird, der Yernunft gehorcht und vernunftgemäß begehrt

(ill, 12, 13; 13, 21). Um nichts Äußerliches handelt es sich bei dieser

Bekehrung, sondern um eine Wandlung der Gesinnung und der Lebens-

anschauung, Die vernünftige Betrachtung aber führt zur Berichtigung

der Yorstellungen und damit zur Reinigung deis Willens und zui* Yer-

werfung der unvernünftigen, weil unbeständigen Begierde (II, 8 fin.

;

llfin. ; 23, 40). Indem dies aber geschieht, wird die Yernunft, sofern

sie die täuschenden YorsteUimgen der Sinnenwelt abstreift, fähig den

Willen der Natur zu verstehen (I, 17, 20), und naturgemäß oder ver-

nünftig zu leben (HE, 1, 25). Dazu ist der Mensch aber befähigt durch

die angeborenen Begriffe (si.icpvTOS evvoia) seiner Natur, die ihn „das

Gesetz der Natur und Gottes" ^) verstehen lehren (IE, 11, 3; I, 29, 19).

Eo maiore animo ad emendationem nostri debemtis aecedere, quod semel

nobis traditi boni perpetua possessio est .... Virtus secunduni naturani

est, vitia inimica et infesta sunt (Sen. ep. 50, 8). „Das Werk des Edlen

1) Senec. ep. 50, 4: Quid nos decipinms? Non est extrinsecus malum
nostrum, intra nos est, in visceribus ipsis sedet. Et ideo difficulter ad Sani-

tätern pervenimus, quia nos aegrotare nesdmus. — Ib. 8: Ad neminem ante

bona mens venit quam mala: omnes praeoecupati sumus. Virtutes discere est

vitia dediseere.

2) vöftos Ti]g (pvascos y.al tov dsov.
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und Gruten ist der nattu'gemäße Gebraticli der Yorste]lungeii" (Epikt.

Diss. m, 3 in.). So kommt der MeBscla dazu zu wollen was Gott wül

(ib. II, 17, 22),^) hat er docli „den AVahrsager inwendig, der mir das

Wesen des Guten und Bösen gesagt bat" (II, 7 in.). ^) "Wer die Hermes-

rute der Vernunft braucht, dem verwandelt sieb alles — aucb Leid und

Schaden des Lebens — in Gold (III, 20, 12). Am Inneren hängt alles:

„Von innen her ist Verderben Avie Errettung" (IV, 9, 16).-'')

Die freie Unterwerfung des Willens unter den göttlichen Willen ist das

Ziel (in, 5, 7 ff.).

Das sind die praktischen Hauptgedanken. Diese Philosophie will

den Menschen erlösen, darin liegt ihre Kraft. Sie ist nicht blind

gegen die Sünde, und es ist ihr Ernst mit der Bekehrung des Sünders,

Aber die Sünde ist Unvernunft und Übermacht der Sinnlichkeit, in diesem

Sinn Knechtschaft. Wer tiefer gräbt, erlöst sich. Er braucht nur die

Kräfte seiner Vernunft anzuwenden, und die Täuschungen der Sinnlich-

keit fallen ab. Die Stimme Gottes in seinem Geist läßt sich hören, ist

doch der Geist göttlich und nur beengt durch die Sinnlichkeit. Und
diese Stimme — es ist das natürliche oder göttliche Gesetz der Ver-

nunft — lehrt den Menschen natur- oder gottgemäß urteilen und leben.

So wird der Geist frei und bewegt sich fortan nur in der Sphäre seiner

Freiheit. Für die giiechische Denkweise gab es kein Freiheitsproblem

in unserem Sinne. Ist die Vernunft erst vernünftig geworden, so folgt

ihr der Wille von selbst, und die Vernunft ist vernünftig, denn sie ist

göttlich und die Wahrheit ist ihr daher angeboren. Die Aufklärung

läßt diese Wahi'heit hervortreten und der . WiUe gehorcht ihr dann.

!ff üQeTi] ETtiaTrjfiTj eoTiv, dieser sokratische Satz gilt auch hier.

Aus dieser Denkweise folgt die Geiingschätzung des äußeren Daseins,

Man wiegt sich ein in einen merkwürdigen Pessimismus der Betrachtung

des äu.ßeren Lebens und in eine trübe Pesignation : ave%ov, auByflV.

Die Verkommenheit vieler unter den Mächtigen der Welt bestärkte in

dieser Stimmung. Aber man entzog sich doch nicht der Einsicht in

bestimmte Konsequenzen des pantheistischen Weltbildes. Eine, große

Stadt, in der Gottes Vorsehung waltet, ein zusammenhängender Organismus

ist diese Welt, jeder einzelne ist ein Teil dieses Leibes, das Ganze be-

dingt seine besondere Lage und Aufgabe (Epikt. Diss. III, 24, lÖ; IE,

1) u/jil.w's f.ußsv ä)J.a dü.e tj ä o xteos Selev y.ai ris oe y.coX-iaBi; rie ae

ävay/.dasi; oi f.iQ.lXoy t} tov zlia.

2) od-/C 'd'/m TOP fidviiv Moio i6p .sl^ijy.ora fioi r-^v ovaiav rov dya&ov y.ai rov

y.ay.od ;

3) "'Eacod'BV yäo ean y.ai äncolBia y.ai ßoi]&aia.
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5. 25. 26). ^) Das war eine andere Einheit als sie das römische Im-

perium darstellte, und an sie schloß sich der wichtige Gedanke von der

einheitlichen göttlichen Organisation der Menschheit. Jeder hat in ihr

seine Stellung und seine durch das Granze oder die Grottheit bedingten

Pflichten, wer denkt hier nicht an die paulinische Idee von dem Leihe

der Kirche, in dem Christus waltet? Dieser Gredanke ist verschiedener

Auslegung fähig, er kann zur Quelle trüber Resignation werden und er

kann eine ungeheure Tatkraft erregen. In unserem Zeitalter ist mehr

ersteres wahr geworden, aber freilich nicht ohne daß die Pflicht i)osi-

tiver Betätigung in dem vom Patum gegebenen Zusammenhang anerkannt

worden wäre. „Erhebe einmal den Nacken", sagt Epiktet, „wie ein von

der Sklaverei Losgekommener, wage es im Aufblick zu Grott zu sagen:

brauche mich hinfort wozu immer du willst, ich bin einverstanden mit

dir, dein bin ich ; ich bitte um Abwendung von nichts, was dir gefällt

;

führe wohin du willst, lege mir das Gewand an, das du willst! "Willst

du, daß ich zur E,egierung gehöre, Privatmann sei, daß ich bleibe, ver-

bannt fliehe, arm, reich sei, ich werde dich wegen dieses alles vor den

Menschen rechtfertigen". Wer nicht Herakles oder Theseus sein kann,

der blicke auf Grott hin, „ihm allein ergeben und durch seine Gebote ge-

heiligt" (II, 16, 41 ff. 46). „Der Zimmermann kommt. nicht tmd sagt:

höret mich über die Zimmermannskunst reden, sondern er übernimmt

einen Hausbau und führt ihn aus und zeigt dadurch, daß er die Kunst

hat. Etwas derartiges tue auch du: iß als Mensch, trink als Mensch,

schmücke dich, heirate, erzeuge Eander, nimmt dich des öffentlichen

Lebens an, ertrage Schmähungen, ertrage einen unvernünftigen Bruder,

ertrage den Vater, den Nachbar, den Reisegenossen. Dieses zeige uns,

damit wir sehen, daß du in Wahrheit etwas von den Philosophen ge-

lernt hast" (in, 21, 4 f.). Solange das Spiel dauert, hat jeder die

Pflicht mitzuspielen (IV, 7, 19). Dafür ist das Leben des Sokrates ein

Beispiel.

Aber aus dem angegebenen Gedanken ergaben sich noch zwei wei-

tere Eolgerungen von größter Tragweite, die beide für die Kirche be-

deutungsvoll wurden. Es war erstens der Gedanke des Kosmopolitismus

:

ein „Weltbürger" {%6oi.iiog) ist der vernünftige Mensch (I, 9, 6). ^ Die

1) Vgl. Senec. ep. 95, 52 f.: omne hoc quod vides quo humana atque divina

conclusa sunt, iimmi est: memira sumus corporis magni. Natura nos

cognatos edidit, quum ex iisdem et in eadem gigneret. Haec nobis amorem in-

didit mutuum et sociahiles fecit, illa aequum iustumque composuit . . . Societas

nostra lapidum fornicationi simillima est, qiiae casura nisi invicem ohstarent

quo ipso siistinettir.

2) Dieser Kosinopolitismus ist durch Alexanders d. Gr. Lebenswerk angebahnt

Avorden, aber es ist von Interesse, daß der Gedanke bereits von Sokrates vor

Seeberg, Dogmengesohichte I. 2. Aufl. 3
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andere Kouseqneuz war, daß alle Menschen Gottes Kinder sind, also

auch die Sklaven (I, 13). Der göttliche Geist, der auch in ihnen wohnt,

macht sie dazu. Man sah ein Reich der freien Geister, erhabener als

das römische Beich und nicht an seine Ordnungen und Abstufungen ge-

bunden, und man schaute alle Yernünftigen als Gottes Kinder in ihm

verbunden, mochte das Schicksal sie zu Sldaven oder Freien gemacht

haben. ^)

6. Die AvissenschaftKche Bedeutung dieser Popularphüosophie ist

gering, aber um so mehr hat sie zur Bildung der religiös-sittlichen

Gesinnung und Stimmung der Gebildeten jener Tage beigetragen. Sie

ist auch ein Faktor geworden zur Steigerung des Erlösungsbedürfnisses

der Zeit. Zunächst freüich schien sie nur negativ zu wirken. Die

positive Keligion wurde beiseite geschoben oder wenigstens ganz gleich-

gültig behandelt; die überlieferten Formen des staatlichen und sozialen

Lebens wurden als bloß relativ und eigentlich ii-relevant angesehen.

"Was man an die Stelle der Positiven setzte, waren ganz allgemeine Be-

griffe, wie der fatalistische Pantheismus des stoischen Yorsehungsglaubens,

die rationalistische Selbstgenügsamkeit der Vernunft und der abstrakte

humane Kosmopolitismus. Aber alle diese Gedanken werden mit dem

Pathos inneren Bedarfes nach göttlicher Erlösung aus dem Elend des

Daseins vorgetragen. Sie wollen die Antwort auf ganz positive Bedürf-

nisse der Seele geben und sie tragen dazu bei diese Bedürfnisse zu er-

wecken. Daß die Philosophie diese praktische religiöse Tendenz ange-

nommen hat, ist durch den Hunger der Seele nach Eiiösung und Offen-

barung des Göttlichen in der Zeit zu verstehen. Daß sie aber nur mit

ganz allgemeinen Begriffen jenen Hunger zu stillen unternehmen mußte,

das versteht sich daraus, daß sie eben Philosophie war, und zwar eine

Philosophie, auf der die Formeln einer langen Geschichte lasteten. In

seinem Tode ausgesprochen wird. Auf die Frage des Kebes, woher sie nach dem
Tode des Sokrates einen Beschwörer der Todesfurcht erhalten werden, antAvortete

dieser: „Groß ist ja Hellas, in dem treffliche Männer wohnen, und groß sind

auch die Geschlechter der ßarbaren, die man alle durchsuchen muß nach einem

solchen Beschwörer"" (Plato Phaed. c. 24).

1) S. bes. Seneca ep. 31, 9f. : quid aliud voces hunc (d. h. animum) quam
deum humano corxoore hospiiantem? Hie animus tarn in equitem Bomanum
quam in libertinum quam in servum potest cadere. Quid est equcs Romanus aut

libertinus aut servus? Nomina ex amhitione aut ex iniuria natu. — Ep. 47, 1:

servi sunt? immo liomines . ,. . Servi sunt? immo conservi, si cogitaveris tan-

tundem in utrosque Heere fortimae. Ib. 9 : sie cum inferiore vivas quemadmodum
tecum superiorem velles vivere. — Ib. 14: stultissitmis est qui hominem aut ex

veste aut ex condicione quae vestis modo nobis eircumdata est, aestimat, Servus
est, sed fortasse liber animo.
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der frommen Stimmung, in dem ernsten Sehnen nacli Grott und der

"Wahrheit und in der Konzentration aller geistigen Interessen auf dem

Boden persönlich erlebter Behgion besteht die Bedeutung dieser Popular-

philosophie. Sie hat den vorhandenen religiösen Bedarf der Seelen an-

erkannt und sie hat ihn gesteigert, indem ihre Gedanken an sich jenen

Bedarf nicht zu stillen vermochten. So münden ihre Wirkungen mit

ein in den Strom der großen religiösen Sehnsucht, der über das Zeit-

alter hinging. Auch die Hochstehenden und Hochgebildeten wurden

durch die Philosophie in diesen Strom hineingezogen. Man hörte die

Forderung eines Glaubens an die Gottheit und der Unterwerfung unter

sie, man empfing die Überzeugung, daß es sich im Leben nur um die

freie Seele, nicht um die äußeren Zufälligkeiten handle, und man wurde

angeleitet zur furchtlosen, auch zum Martyrium der Überzeugung bereiten

Stellung der "Welt gegenüber. Einige Sätze mögen noch zur Yerdeut-

lichung hier stehen : „Der Dienst der Götter besteht zuerst darin, daß

man Götter glaubt, dann darin, daß man ihnen ihre Majestät gibt und

Güte gibt, ohne welche ja. keine Majestät besteht, darin daß man weiß,

daß jene es sind, die der Welt vorstehen, die alles durch ihre Gewalt

lenken . . . Sie geben nichts Böses noch haben sie es. Übrigens züch-

tigen sie einige und halten sie im Zaum . . . Wulst du die Götter ver-

söhnen (vis deos propüiare), so sei gut. Genügend hat der sie geehrt,

der ihnen nachahmt" (Seneca ep. 95, 49 f.). ,,Ich gehorche, ich folge,

lobend den Führer, preisend seine Werke, kam ich doch auch, als es

ihm gefiel und werde wieder gehen, wenn es ihm gefällt . . . Nicht

gibt er mir viel , nicht reichhch , daß ich schwelge will er nicht,

denn er gewährte es auch dem Herakles nicht, seinem Sohne" (Epiktet

Disa. m, 26, 29f£.). ,,Du kannst nicht zugleich auf das Äußere deine

Sorgfalt verwandt haben und auf deinen herrschenden Teil (die Ver-

nunft) ; wenn du aber jenes willst, so laß dieses. Wo nicht, so wirst

du weder dieses haben, noch jenes, nach beiden Seiten hin abgezogen;

wenn du dieses willst, so mußt du jenes lassen" (ib. IV, 10, 25). „Wo
etwas Unfreiwilliges ist, dort habe Mut, wo aber etwas Freiwilliges, Vor-

sicht" (ib. II, 1, 5). „Ich lernte alles Geschehende so ansehen, daß,

wenn etwas unfreiwillig geschieht, es mich nichts angehe" (I, .29, 24).

„Wenn du zu einem der Machthaber hineingehest, so erinnere dich, daß

auch ein anderer von oben auf das, was vorgeht, herabsieht, und daß

du diesem mehr gefallen mußt als jenem. Dieser nun fragt dich : Ver-

bannung und Gefängnis, Fesseln und .Tod und Schmach, als was be-

zeichnetest du diese Dinge in der Schule? Ich: als gleichgültige

{&öidcpoQa) ! Als was bezeichnest du sie jetzt ? Haben sie sich wohl

geändert? Nein. — Hast du dich geändert? Nein. — Sag also: was

3*
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sind gleichgültige Dinge ? Die unfreiwilligen Dinge. — Sage nun weiter

was dazu gehört? Die unfreiwilligen Dinge gehen mich nichts an. — Sage

auch : was schien euch gut ? Ein "Wille (TtQOaiQsaig), wie er sein soll

und der Gehrauch der Vorstellungen (cpaVTaaicci). — "Was aher das

Ziel? Dir folgen. — Sagst du dies auch jetzt? Ich sage es auch

jetzt. — So geh nur wohlgemut hinein und erinnere dich dessen und du

wirst sehen was ein Jüngling ist, der überlegt hat Avas not tut, unter

Menschen, die das nicht getan haben. Ich wenigstens bei den Göttern

stelle mii- Yor, du werdest etwa dies empfinden: ayozu bereiten Anr uns

für nichts so großartig und mannigfaltig vor? Das war also die Ge-

walt, das der Yorhof, die Kämnierünge, die Schwertträger, deswegen

hörte ich die vielen Reden! Das war ja nichts, ich aber hatte mich

Avie auf etwas Großes gerüstet" (ib. I, 30).

7. Yon der Eestauration der Yolksreligionen, dem Kaiserkultus,

von den Mysterien und von den religiösen Elementen der antiken Philo-

sophie war bisher die Kede. "Wir haben weiter der Bedeutung der

sozialen Lage zu gedenken. Die TJnrvihe der Zeit hing nicht zum

letzten mit ihr zusammen. Die politischen und sozialen Gegensätze

hatten sich mehr imd melir vertieft und verschärft. Reich- und arm,

vornehm imd gering standen einander schrofü gegenüber, man konnte

geradezu von zwei Yölkern reden. Der Haß, die lebhafte Agitation,

die uferlosen Pläne und "Wünsche auf der einen Seite fanden von der

anderen Seite zunächst brutale Ablehnung, nur die Gebildeten und Be-

sitzenden Araren für Cicero etwa Staatsbürger. Dann Avurde man be-

sox-gt, die Eabel des Menenius Agrippa sollte dem Bauch sein Recht,

\^on allen anderen Gliedern getragen und bedient zu werden, sichern.

"Und dann Avurde es au-ch bei den Gebildeten Brauch, die sozialen Nöte

zu beklagen, A^on der SeHgkeit des Natui-zustandes zu schAvärmen und über

sozialistische Zukunftsstaaten zu diskutieren (z. B. Sen. ep. 95). •^) Die

Ejreise der Armen und Unterdrückten repräsentierten einen wichtigen

Eaktor in der EntAvicklung, und die sozialen Prägen und Nöte dienten

mit dazu, die ,,Fülle der Zeiten" bemerkbar zu machen. Man kam
um diese Dinge nicht mehr herum; die bloße Verachtung des Äußeren,

Avie sie die Philosophen als Heilmittel empfahlen, genügte — wie immer

— nur denen, die den Druck der äußeren Not selbst weniger empfan-

den. Die soziale Hilfe AA'urde mehr und mehr zu einem festen Postulat

"an die Religion und die Sittlichkeit der Zukunft.

8. Es Avaren recht mannigfache Tendenzen, die in der Zeit mit-

einander, zusammentrafen und der Kräftigung der Erlösungsidee dienten.

1) S. überhaupt Pohl mann, Geschichte des antiken Kommunismus und

Sozialismus II, 575 ff., 609 ff.
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Alles Positive in der Religion wurde aufgelöst, aber eine ungeheure

Setnsuclit nach Positivem, nach wirklichem konkreten Erleben den All-

gemeinheiten der Begriffe gegenüber stand dem entgegen. Auf die ver-

nünftige Selbstbesinnung allein wurde die Erlösung gestellt, und wieder

erwartete man sie von außen her als Gabe und Wirkung der Götter

und ihrer Mysterien. Die Unterwerfung unter die alten Traditionen

sollte das Heü verbürgen, aber ein ununterdrückbarer Hang nach eigenem

Erleben stand dem entgegen. Doch diese scheinbar einander wider-

sprechenden Tendenzen wirkten doch zusammen zur Konzentration der

geistigen Interessen auf die Erlösung und ein neues seliges Leben.

Aber die Mittel, die hierfür zu Gebote standen, erwiesen sich als nicht

genügend oder ungeeignet. Gerade hieraus begreift sich die Angst und

Unruhe der Zeit. Die Gottheit, von der man redete, blieb dem Men-

schen unendlich fern, denn sie war schließlich nur die jenseitige Idee

oder die NaturnotAvendigkeit oder die Weltordnung. Und faßte man

sie positiv als einzelnen Gott, der etwa in den Mysterien sich mani-

festiert, so war das doch nur zeitAveüig der gesteigerten Phantasie mög-

lich. Die Götter waren nicht die Gottheit, und die Gottheit leistete

nicht das, was man von Gott erwartete. Das ist das eine : der ferne

Gott, der fern bleibt, so nah man ihn sich immer zu bringen trachtet.

Daraus folgt, daß statt des Erlebens der Gottheit, das man erstrebte,

schließlich doch nur die mystische Kontemplation und die theoretische

Betrachtung der Gottheit den Menschen möglich war. So kam man

aus dem Bann der Seeienstellung der griechischen Philosophen nicht

heraus. Damit hing aber Aveiter zusammen, daß die Selbstbetätigung

des Menschen sich nicht zu einem hohen und weiten Ziel erheben

konnte, dessen Bewußtsein alles Einzelne und Kleine im Leben hebt

und adelt. Was die Stoiker predigten, nämlich mit allen Kräften im

alltäglichen Leben Gott zu dienen, das Avar nicht möglich, denn man

erlebte Gott hier nicht. So trat an die Stelle dieses Ideals die kleine

Tätigkeit der Alltäglichkeit. Gott blieb zu fern für die rezeptive Seite

des Menschen, und die Ziele des Daseins lagen zu nah für seine Ak-

tivität. So haftete Gott die Schranke des Jenseitigen und Unerreich-

baren an, und das Menschenleben konnte nicht von Gott geleitet und

bewegt werden. Das Bewußtsein der Erlösung dui'ch den nahen und

wirksamen Gott Avar für das Denken unerreichbar, und die Aufgabe

als Erlöster Gottes Werk im Leben treiben zu dürfen erAAies sich, als

praktisch undurchführbar. Die Erlösung, von der man träumte, Avar

nur im Rausch gesteigerter Empfindungen oder in der Abstraktion der

Gedanken zu erreichen. Sie Avirklich zu erleben und dauernd zu be-

haupten, dazu fehlte es an den geeigneten Mitteln, denn die Keligion



38 § 5. Das JiidentiTiH.

zerbrach an der Aufklärung und die Aufldärung an der Religion; und

was an den Scherben beider Ideben geblieben war. war den hungrigen

Seelen zu Avenig.

Und doch wäre es falsch, wollte man nur die negative Beziehung

dieser Entwicklung zum Ghi'istentum anei-kennen. Auch positiv ist dem.

Christentum von diesen religionsgeschichtlichen Vorgängen vorgearbeitet

Avorden. Die Einheit und die Erhabenheit Grottes, der Wert der Seele

und des iuAvendigen Lebens, die Anschauung von der einen Menschheit,

die aus einander wesentlich gleichen Brüdern besteht, die Pflicht der

Ergebung in den "Willen der Gottheit — das AA'aren Gredanken, die man

einem Strombett A'^ergleichen kann, das bereit lag, um die Eluten des

Evangeliums in sich aufzunehmen. Ohne diese Vorbereitung Aväre ge-

radezu der Eingang, den das Christentum in der Welt fand, undenkbar.

Es liegt AAdrklich ein Wahrheitsmoment darin, Avenn die alexandrinischen

Theologen später nicht nur die alttestamentlichen Propheten, sondern

auch die hellenischen Philosophen als Voi'läufer des Christentums feierten.

Die griechische Philosophie hat allerdings Postulate und Stimmungen

hervorgebracht, die A'^on der griechisch-römischen Peligion nicht erfüllt

und durchgeführt werden konnten.

§ 5. Das Judentum.

E. Schür er, Gesch. d. jtid. Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3 Bde., 3. Aufl.

1898 ff. W. Bousset, Die Eehgioii des Judentums im neutestamentl. Zeitaltei",

1903. J. Wellhausen, Israelit, u. jüd. Geschichte, 1894. A. Schlatter, Is-

raels Geschichte von Alexander d. Gr. bis Hadrian, 1901. F. Weber, System

der altsynagogalen palästinensischen Theologie, 1880. A. Hilgenfeld, Die jüd.

Apokalyptik, 1857. H. Holtzmann, Lehrb. d. neutest. Theologie I (1897), 28 ff.

C. Siegfried, Philo v. Alex, als Ausleger d. AT., 1875. 0. Pfleiderer, Ur-

christentum 11^ (1902), Iff. P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis

Akiba, 1903.

1. Wenn man seinen Standort auf der Höhe der Entwicklung der

israelitischen Religion, im Prophetismus, nimmt, so erkennt man am

deutlichsten das Wesen, der israelitischen Religion und ihren inneren

Zusammenhang mit dem Christentum. Eolgende Momente sind die

Avichtigsten : der eine lebendige Grott, der Herr der ganzen Welt ist, xmd

der alles — auch unsere Werke — AAdrkt (Jes. 26, 12 : 29, 16. Am.

3, 6). Dieser Grott ist schlechthin erhaben über Welt und weltliches

Wesen, aber er ist der Avahre König des Volkes Israel und seia Vater.

Er liebt sein Volk und er richtet es, denn er ist gerecht. Barmherzig-

keit und Zorn sind beide zusammengefaßt in der (xerechtigkeit. Dieser

Grott nun leitet die Geschichte der Menschheit . damit er einst über
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Israel herrsclie und alle Völker seiner Herrschaft sich, beugen (Micli. 4,

7, Iff. Ob. 20 f. etc.). Seinen Namen verkünden jetzt die Propbeten,

von ihm selbst durch den Gleist dazu angetrieben. Einst wird der Greist

einen Mann aus Israels Königsstamm bewegen, der dann, in Gottes Kraft

herrschen wird. Dann kommt der Greist über alle Frommen, ein neues

AYesen in ihnen erschaffend, indem Grott ihnen die Sünde vergibt. Diese

große Zeit steht vor der Tür. Es gilt daher sich zu bekehren. Nicht

durch Opfer und andere statutarische Kulthandlungen wird man Gott

gefällig, sondern durch Gehorsam gegen Gottes Gebot, durch Liebe und

Barmherzigkeit und durch den Glauben als das ausharrende Ei'warten

des Heils XMich. 7, 7. 9. Jes. 26, 1—4; 28, 10; 30, 15).

In diesen Gedanken tritt eine neue Gottesanschauung in die Ge-

schichte ein. Gott ist rein geistig und als Herr und Leiter der Geschichte

gefaßt. Gnade und Gericht sind sein "Werk ; er wirkt durch seinen Geist

nicht nur den Sieg seines Volkes, sondern auch ein neues sittliches

Leben. Die. Herrschaft Gottes wirkt die Errettung, indem sie die

Menschen zu einem Eeich Gottes versammelt. Das ist der neue Bund

oder die neue Gottesordnung, durch die das Gesetz dem Menschen

innerlich in das Herz geschrieben und ihre Sünde ihnen vergeben wird

(Jer. 31, 31 ff.). Damit ist das Neue Testament als Ziel des Alten

fixiert und sein Inhalt scharf umrissen. Eine ungeheure Tat des reli-

giösen Idealismus und eine wunderbare Wii'kung des Offenbarungsgeistes

hegt vor in diesem Gedankenkomplex, der empfangen und erhalten wird

in Zeiten schweren inneren und äußeren Niedergangs. Eür immer ist

der Menschheit hier eingeprägt der Gedanke des lebendigen Gottes, der

große Taten tut und in seiner Barmherzigkeit und Treue auf dem "Wege

der Geschichte das Menschengeschlecht zu seinem Ziele führt. Nicht eine

bloße Idee ist dieser Gott, und nicht erschöpft sich das Verhältnis zu

Ulm in der Kontemplation, nein wie er Herr und König ist, so ist

Gehorsam gegen ihn und fromme Tatkraft des Lebens Aufgabe. Eine

andere Seelenstellung und eine andere sittHche Stimmung als sie das

Griechentum produziert hatte, ist mit dieser Erkenntnis des lebendigen

Gottes, der "Wüle und Tat ist und die Tat unseres Willens verlangt,

dem Menschengeschlecht geschenkt.

2. Die Erömmigkeit des Psalmbuchs bietet den subjektiven "Wider-

hall dieser Gottesoffenbarung dar. „Gott ist uns Zuflucht und Stärke,

als mächtige Hilfe, in Nöten erfunden" (Ps. 46, 2). Er ist der Erlöser

der Seele aus Not und Sünde (Ps. 130, 7f.; 31, 6; 51, 3ffi.; 71, 23), er

ist ihr wahres Gut (Ps. 16, 2). In einem dauernden Verhältnis zu ihm

steht die Seele, das Gebet wird zu einem regelmäßigen Bestandteil des

religiösen Lebens. Das Leben der Seele wird verinnerlicht und verfeinert.



40 § ö. Das Judentum.

„Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen

Geist. Verwirf micli nicht vor deinem Angesicht tind nimm deinen

heiligen Geist nicht von mir!" (Ps. 51, 121). „Sei stille vor Jahve

nnd harre auf ihn" (Ps. 37, 7). „Wen habe ich denn im Himmel, und

mit dir habe ich nicht Gefallen an der Erde. Mag dahingesch\vunden

sein mein Fleisch und mein Herz : Fels meines Herzens und mein Teü

bist du Gott in Ewigkeit" (Ps, 73, 25 f.). Noch immer findet die /

Christenheit in diesen Gedanken den tiefsten Ausdruck der Gemeinschaft

mit Gott.

Aber in diese subjektive Frömmigkeit schob sich leicht ein fremdes

Element hinein. Der Gesichtskreis der Propheten ist historisch und

theologisch, man könnte sagen dramatisch. Taten Gottes werden er-

wartet, geschichthche Wandlungen bringen das Heil. Die Psalmen-

frömmigkeit ist mehr subjektiv-lyrisch, der einzelne Fromme steht seinem

Gott gegenüber, er harrt seiner Gnade, aber er macht sich ihrer auch

würdig durch treue Erfüllung des göttlichen Willens im Gesetz. So

schiebt sich das Gesetz und das subjektive Verdienst mit der Vergeltungs-

idee in die Frömmigkeit hinein. Der Weg zum LegaUsmus — auch die

Chokmahliteratur wirkt in dieser Richtung — wird sichtbar.

3. Es kamen die Tage des Exüs tmd der Restauration Esras und

Nehemias, Sacharjahs und Maleachis. Auf die große nationale Zukunft

Israels hatten die Propheten verwiesen, daran klammerte man sich

(s. Ezechiel). Aber Avie anders konnte man sich ihrer würdig machen, als

indem man an den nationalen, exklusiven, statutarischen Elementen der

Vergangenheit festhielt, und wie anders konnte man sie sich vorstellen,

als indem man die nationale Vergangenheit sich in der Zukunft restituiert

dachte (s. Ezechiel)? Man restaurierte das Gesetz und man schuf es um
zu den Formen, die seine Durchführung zu garantieren schienen, man

interpretierte es in das einzelne hinein und für den einzelnen, und man

umgab es mit dem Zaun der Vergeltungsidee (vgl. die Geschichts-

philosophie der Chronik). An die Stelle der Propheten traten die

Schriftgelehrten, an die Stelle des Geistes die Gesetzeserfüllung, an die

Stelle der freien Gottesgnade die Vergeltung für die frommen Werke.

Die Hoffnung auf die Zukunft trieb zurück in die Vergangenheit, der

Glaube an die Weissagungen der Propheten führte zum Gesetz. Der

große Prophet Mose wird jetzt ausschließlich zum Gesetzgeber, die Thora

erlangt die führende Stellung im Leben und Glauben.

Der Hellenisierungsversuch des Antiochus Epiphanes hat diese Denk-

weise nur gesteigert. Für die Frommen stand alles auf dem Spiel, wenn

sie das Gesetz aufgaben, sie machten sich dadurch unwürdig der Herrlichkeit

des messianischen Reiches. Je mächtiger die Feinde, desto sinnlicher wmxle
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die Zukunftshoffnung, und je lebhafter diese, desto mehr nötigte der

Yergeltungsgedanke zur Treue gegen das Gesetz. Im Exil sind die

Keime des „Judentums" entstanden, in den Kämpfen des zweiten Jahr-

hunderts ist das „Judentum" zu einer weltgeschichtlichen Macht geworden.

Die Pharisäer und Schriftgelehrten wurden seine Hüter und Diener. In

den Kreisen des geistigen Fortschrittes vereinigten sich hinfort zwei Ten-

denzen, die Interpretation und die Durchsetzung des Gesetzes und der

Glaube an Gottes wunderbare Offenbarung in der letzten Zeit. Die Yer-

geltungsidee war der Ring, der beide miteinander innerlich verband. Je

gesetzlicher man wurde, desto glühender wurden die Zukunftshoffnungen,

desto fanatischer der nationale Sinn mit seinen Prärogativen und Er-

wartungen. Ein imgeheures religiöses Selbstbewußtsein, das sich nicht

nur in der Verachtung der Heiden, sondern auch in dem ]\'Iissionseifer

äußerte, erwuchs dieser Kombination der Tendenzen. — Der Gedanke,

daß Gott geistiger Wille ist, läßt eine doppelte Auslegung zu. Man
kann diesen Willen als wirksamen, schaffenden, erlösenden verstehen

und man kann ihn als gesetzgebenden, fordernden und vergeltenden

deuten. In der ersten Richtung bewegte sich der alte Prophetismus, in

der zweiten das „Judentum". Mochte man hier noch so wunderbar sich

Gottes Eingreifen in der Endzeit vorstellen, es war doch innerlich davon

abhängig, daß der gesetzgebende Wille erfüllt wird. Nicht Gott wirkt,

damit der Mensch wü'ke, sondern der Mensch wirkt, damit Gott "\räke.

Nicht Gott erlöst, sondern der Mensch erlöst sich durch Gott. Indem

man von der ßeligion der Propheten abwich, stürzte man die Erlösungs-

religion zurück auf die Stufe der Moralitätsreligion, denn die Erlösungs-

religion beruht auf dem wirksamen, die Moi-alitätsreligion auf dem fordern-

den Willen Gottes, jene ist „Evangelium", diese „Gesetz".

4. Diese Auffassung der Religion muß nun etwas genauer charak-

terisiert werden. Sie bewegt sich zwischen zwei Polen, dem Gesetz und

der künftigen Vergeltung im messianischen Reich. Durch diese beiden

Pole ist die Lebensanschauung bedingt, mit ihr hängt die Kosmologie

zusammen, die weit reicher als im Alten Testament, wohl unter baby-

lonischen Einflüssen, entfaltet ist, sowie endlich auch die eigentümliche

Jenseitsmetaphysik, die in diesem Zeitalter, in die Gedankenwelt ein-

dringt.

Gesetzeserfüllung ist der Inhalt des Lebens. In konkreter An-

schaulichkeit kommt dies etwa in dem Buch Tobit zur Darstellung.

Es zeigt, wie man sich- die öiy.caoovvrj itqootayi.id'twv (Ps. Salom. 14, 1)

dachte. Als Haupttugenden treten dabei auf Gebet, Pasten, Almosen

(Tob. 12, 8). Das Gesetz wird erfüllt um des Lohnes willen: av de

Tt^Qr^oov %ov v6f.iov -/.cd Tc< TtqoGTäyi-ia'ca yxä yevov (ptleXetiucov y.oX
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dizaiog, tva aoc vxilCoo,
fj

(Tob. 14, 9). — Allein der Mensch erfüllt das

Gesetz oft nicht, daravis erklärt sich sein Elend in diesem Leben und

die Furcht vor jenem Leben. Der Mensch hat ein cor maligmwi

(4. Esr. 4, 4. 12). So ist es seit Adam (ib. 3, 26 ; 4, 30 ; 7, 11 8 f. ; 8, 85.

17). ^) Durch Adam kam der Tod über alle seine Nachkommen (Aj).

Bar. 17, 3; 23, 4: 54, 15. 19), Daher werden viele verdammt und

wenige errettet (4. Esr. 7, 47 f. 72; 8, 1. 3). Aber die Majestät des

Gesetzes muß gewahrt werden : 2Kreant inulti 2J'i'aesentes quam negligahor

ea quae anteposiia est dei lex (4. Esr. 7, 20; 9, 36 f.). Durch opeiu et

fides wird das Gesetz erfüllt (4. Esr. 13, 23. Ap. Bar. 48, 22). Furcht-

los gehen die Eronimen aus der "SYelt, denn sie haben im Himmel einen

Schatz guter "Werke (4. Esr. 8, 32 f. 36: suhstantia bonorum ojjerum ;

1,1: liabes thcsaurum operum reposüwn apud altissimwn). ^) Aber Gott

erbarmt sich auch solcher, die nicht die ojjera iustitiae haben. Gerecht

ist man aber als iustifimtus (4. Esr. 12, 7). ^) Gott ist in diesem Zu-

sammenhang immer als Gesetzgeber und Richter gedacht, aber seine iustitia

wird dabei der honüas angenähert (4. Esr. 8, 36; cf. 11. 12). Die Kraft

aber zu der Gesetzeserfüllung gibt das Gesetz selbst, denn es ist eine

lebenschaffende Macht: si enwi doeueritis eos, vivißcabitis eos (Ap. Bar.

45,2).^)

Diese Gedanken zeigen, welche Bedeutung man dem Gesetz bei-

legte. Es ist die lebenschaffende Offenbarung Gottes und es ist der

1) Nach späterer Lehre entstammt die Sünde dem unreinen Leibe (fi«) und

dem ihm einwohnenden, übrigens nicht rein sinnlichen, >nri ns^, der vom 10. Jahr

an wirksam Avird, während der entgegenstehende siari ns; erst mit dem 13. Jahr

in Wirkung tritt. Indem der freie Mensch dem hösen Trieb nicht Widerstand

leistet, kommt es zur Übertretung (ni'ay ) und Schuld. Die Freiheit des Menschen

bleibt nach jüdischer Vorstelhmg auch dem Sünder, denn sie gehört notwendig

zum menschlichen Wesen. Vgl. Weber S. 204ff. 217 f£. Bousset S. 386.

2) Ein Schatz überzähliger guter Werke kommt bei den Persern vor, vgl.

Siegfried, Ztschr. 1 wiss. Theo! 1884, 356.

3) Die spätere Theologie läßt Gott den Sünder wegen der Erfülhmg der

Gebote für rein erklären (ni2t., nisi; Gegensatz: 2;n verdammen). Doch rechnet

Gott auch den guten WiUen zur Tat dem Menschen als Gerechtigkeit an,

als hätte er die Tat schon getan. Dies Imputieren heißt '^b))^ nibvn. Auch
kann die eigene Gerechtigkeit vermöge Imputation ergänzt werden durch die

Gerechtigkeit der Yäter (Dn-^. S. Weber S. 267 ff. 281 ff.

4) Daß die Thora „Leben für die Welt" ist wie das Wasser, daß ihre

Worte „die Kraft haben zu töten und lebendig zu machen", ist rabbinische Lehre

(Weber S. 20 f.), Dagegen hat Paulus auf Grund seiner Lebenserfahrung ange-

kämpft. Was die Eabbinen dem Gesetz l)eilegten, fand er nur im Evangelium

(Eöm. 1, 16), nicht der fordernde, sondern der gnädige wirksame Wille Gottes

bewegt das Herz.
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Maßstal), an dem sich des Mensclien GrescMclc entsclieidet. Man muß

sich dies gegenwärtig erhalten, um die Tiefe des Gregensatzes zu be-

greifen, den Paulus dem Judentum gegenüber einnahm.

Hängt aber alles am Gresetz, so verliert auch die messianische Offen-

barung den Grnadencharakter. Sie ist Belohnung der Gerechtigkeit

Israels, eine Erlösung aus dem äußeren Druck der Zeit, die aber ein-

tritt, weil man sich vom Gresetz erlösen ließ. •") Aus der Prärogative

des Gesetzes versteht sich der äußerlich politische Zug in der Messio-

logie des späteren Judentums.

Dem Kommen des Messias gehen die Zeichen des Endes voran. Die

me7isura tcmporis und die Zahl der Gerechten muß erfüllt sein (4. Esr.

4, 36. 37; 6, 19 f.). Dann ist die "Wahrheit verborgen (5, 1), der Un-

gerechtigkeit ist viel (5, 2), das Land ist wüste (5, 3), der Gang der

Himmelskörper gerät in Verwirrung (5, 4. 5), Steine schreien (5, 5),

von den Bäumen träufelt Blut (5, 5. Sib. HI, 863), wunderbare Zeichen

erscheinen am Himmel (Sib. III, 7950.), die Menschen erschrecken (4. Esr.

5, 1), die Völker geraten in Aufruhr und Empörung (4. Esr. 5, 5 ; 9, 3),

große Kriege entstehen, ein Volk erhebt sich wider das andere (13, 30 f.),

der Abgrund tut sich mit Eeuer auf (5, 8), die Ungerechtigkeit nimmt

zu, Ereunde A'^erfeinden sich untereinander (6, 24). Aber wer überbleibt,

der Avird gerettet (6, 25).

Dann aber erscheint der König Israels, der %QiGwg yjvqLov (Ps.

Salom. 17, 23 ff. 36; 18, 8), ein äyvoq ava^ (Sib. KI, 49), der „Sohn

Davids" (Ps. Sal. 17, 5. 23), der „Gerechte" (Henoch 38, 2), der „Er-

wählte" j' Gottes (Hen. 46, 3; 49, 2 usw.), der „Menschensohn" (Hen.

46, 2; 62, 7. 9. 14; 63, 11 ; 69, 26; 70, 1 ; 71, 17. cf. 4. Esr. 13,

32. 3), „Gottessohn"' (Hen. 105, 2. 4. Esr. 7, 28 f.; 13, 32. 37. 52;

14, 9). A.n einer Stelle wird Henoch selbst dem Menschensohn gleich-

gesetzt (Hen. 71, 14 cf. "Weber S. 173). Dem Namen des Messias kommt

Präexistenz zu (Hen. 46, If.; 48, 3 ; 62, 7. 4. Esr. 13, 26. 52; 12, 32).

In dem Messias wohnt der Geist und er offenbart „alle Geheimnisse der

Weisheit" (Hen. 51, 3) und er herrscht (Hen. 51, 4; 48, 10; 55, 14;

61, 8; 62, 2; 69, 27; Sib. ni, 473. 7671). Timc jMrebit regnum Ulms

in omni creatuva, et tunc zabidus fmem hahebit et iristitia cum eo abducetur

(Assumpt. Mos. 10, 1. Ap. Bar. 40, 3. Sib. m, 47 f.). Die Scheol gibt

ihre Toten heraus (Hen. 51, 5). Die „Gerechten und Heiligen" werden.

„Engel im Himmel" (Hen. 51, 4), sie essen mit dem Menschensohn und

tragen das Kleid der Herrlichkeit (Hen. 62, 14). Ein neuer Himmel

, 1) Die Bediiigung für die Erscheimiug des Messias ist, daß Israel Buße tut«,

er kommt n2-&ri noia (Weber S. 334).
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und eine neue Erde sind da(Hen..45, 4 f. 10, 19), die Erretteten essen

vom Behemotli und Leviathau, jenen TJngelieuren der Tiefe (Bar. 29, 4).

Die Heiden und die Gottlosen trifft ein schreckliclies Grerioht im Eeuer

zur Ereude der GerecMen (Hen. 48, 9 f.; 100, 9; 91, 9; 62, 12). Aber

au-ch davon, daß alle Völker Gott i^reisen werden, ist die Eede (Hen.

10, 21. Bar. 72. 2it.). aSToch ist zu erwähnen, daß der Messias den

letzten großen Angriif der Weltmacht überwindet unter einem An-

fübrer, der später Armilus genannt wird (Sib. III, 46 ff, 663 ff. 4. Esr.

13, 33 ff.).

Das Bild vom Messias, das in dieser Literatur vorliegt, ist nicht

streng einheitlich. In der älteren Schicht der tjberlieferung wiegt die

überii-dische Art des Messias und demgemäß seine geistige Herrschaft

vor, er führt dii-ekt das Ende herbei, dann herrscht Gott selbst (Sib. III,

766. Ps, Sal. 17, 4. Hen. 62, 14 cf. Joh. 12, 34). Jfach der Jüngeren

Anschauung soll der Messias, nachdem die himmlische Stadt und das

verborgene Land erschienen, viei'himdert Jahre regieren und dann, nach-

dem seine „Anlamft" vollendet ist (Bar. 30, 1), sterben (4. Esr. 7, 26;

29). Dann folgt erst nach dem antiquum silenüum von sieben Tagen das

r&novara creaiuram und die Auferstehung mit dem Gericht (4. Esr. 7,

31. 32 ff. 75; 12, 32 ff. Bar. 30, 1).
i)

Das ist also die Erlösung : ecce hie deliciae et ohleciamenta et illic

ignis et tormenta (4. Esr. 7, ''37 f.). "Was haben die Sünder „alsdann

eingetauscht für ihre Seele?." (Bar. 51, 15 f.). Eine Vergeltung voll-

zieht sich, der Lohn ist für alle hinterlegt (Bar. 52, 7). Auf diese Zeit

soll man sich aber jetzt in der Gegenwart bereiten, denn in der letzten

Zeit ist ..nicht wieder eine Gelegenheit zur Buße" (Bar. 85, 12).

Das ist das Zukunftsbild, das in den religiös interessierten Kreisen

Israels sich herausgebildet hatte. Das Gesetz mit seinen vielen Satzungen

1) Von dem „leidenden Messias" begegnet uns in den Apokalypsen keine

Spur. Die späteren Eabbinen kennen ein Leiden des Messias, aber er leidet für

sich, sofern das Ertragen von Leiden zum Bude des Gerechten gehört (cf. Justin.

Dial. 68. 89. 90). Später wird ein geringerer Messias angenommen (Sohn Joseiihs

oder Ephraims), der vor dem- rechten Messias kommt und durch sein Leiden Is-

raels Sünde sühnt, s. 'Weher S. 333 ff. Das Bild des Messias im Judentum ist,

soviel ich sehen kann, gemünes Produkt des jüdischen Geistes. Der alttest.

,

Messias ist in den Rahmen der übernommenen babylonisch-persischen Kosmologie

gerückt. Der Messias wird aber von den Babyloniern nicht gelehrt, und der per-

sische Saoshyant, den eine Jungfrau aus Zarathustras in einem See schwimmen-
der Samen gebirt, der einen Weltbrand und die endliche Apokatastasis herstellt,

entspricht nicht dem jüdischen Messias. Die jungfräuliche Geburt gehört nicht

zum jüdischen Messiasbild und Jes. 7, 14 ist nie von der Synagoge in diesem

Sinne interpretiert worden.
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staBcl auf der einen Seite, die ungemessene Erwartung auf eine künftige

Erlösung stand auf der anderen Seite. Das Gesetz hat eigentlich die

erlösende Kraft, denn es macht den Menschen gut. Die messianische

Erlösung schafft die dem Verdienst des Menschen entsprechende Be-

freiung von aller äußeren Not. — Allein es darf nicht übersehen werden,

daß diese Yorstellungen doch nicht überall in Israel herrschten. In der

dem Lukas eigentümlichen Quelle der Geschichte Jesu wird uns ein

Bild israelitischer Erömmigkeit geboten, das sich ganz wesentlich im alt-

testamentlichen Bahmen hält und die acoxrjQia auf die Sündenvergebung

bezieht (Lc. 1, 77) vmd zwar mit universalistischer Tendenz (Lc. 2, 32).^)

Die Gedanken iind das Wirken des Täufers Johannes bestätigen diesen

Bex'icht des Lukas als geschichtlich. So wenig man also die Anschauungen

des Henoch, des 4. Esrabuches oder der Baruchapokalypse als schlechthin

allgemein wird bezeichnen können, so wenig darf übersehen werden, daß

auch nach den Evangelien das Volk sich in der äußerlichen Messiashoffnung

bewegt, und daß der ganze Apparat der kosmischen Vorzeichen des Endes

so sehr populärer Besitz war, daß auch Jesus in den eschatologischen

Beden ihn reichlich anwendet.

5. Dies führt uns zu der kosmologischen Anschaxiung der Zeit.

Besonders das Henochbuch ist in dieser Hinsicht belehrend. In großer

Umständlichkeit werden die „Geheimnisse'^ des Himmels offenbart, die

„Örter der Lichter", „die Behälter der Winde", „der Eckstein der Erde",

„die Vorratskammer der Blitze", „die Wege der Engel", das Eeuer,

„das alle Lichter des Himmels in Bewegung setzt", oder „wie die Geister

verteilt sind/ und wie sie die Dinge bewegen — das und anderes schaut

Henoch auf seiner Himmeisreise. Das Interesse des Lesers hieran aber

begreift sich daraus, daß in den Tagen der Sünder „alle Dinge auf

Erden sich verändern" (80, 2) und die Sünder sie nicht verstehen. Nun
wird aber in der letzten Zeit die urspi'üngliche Ordnung restittdert.

Deshalb ist das Bild von der anfänglichen Natur zugleich ein Bild der

ewigen seligen Welt. Das kosmologische Element in diesem Bude mußte

aber in dem Maß sich steigern, als die Erlösung zur äußeren Befreiung

wurde. Ebenso ist die Engelwelt in dieser Zeit reichlich belebt

worden. Überall in der Welt walten Geister, -) in den Elementen und

1) Alle Züge dieser Frömmigkeit fassen sich zusammen in der Charakteristik

Simeons, Lc. 2, 25—32: er ist: Siy.cuös y.al e-öXaßt]s, er wartet auf die na^d'/lrjais

70V "loQai]),, das nvevfia äyiov ist auf ihm — Pneumatiker sind alle diese Per-

sonen —, er soll und will sehen rbv zQiatbv xv^iov, ia diesem ist gegeben tö

atorrjQiov, jsxäg eis cbioy.dXvyjiv twv edv&v y.al Sö^av Xaov aov ^laQwfiX.

2) Hen. slav. 18, 7 (ed. BouAvetsch p. 18): schneller als die Winde des

Himmels und Geister und Elemente und Engel fliegend, ist lehrreich für die

Naturstelluüg der Eiigel.
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in den Grestii'nen, „sie maclien die Oi'dnungen und lehren den Graug dei-

Sterne und die Veränderungen des Mondes oder die TJmkelir der Sonne"

(Hen. 60, 12. 16; Hen. slav. Eecens. 19, 2). Dem Engelfall und der

Wirksamkeit der gefallenen Engel wird ebenfalls ausgiebig Aufmerk-

samkeit gewidmet.

Zu dem Heer A'on Greistern, das Gott, den „Herrn der Greister"',

umgibt, kommt in der späteren Theologie eine Anzalil von Mittel-

wesen. Sie bezeichnen zunächst nur besondere Seiten und Wirkungs-

weisen des göttlichen Wesens, werden aber dann wie Hypostasen ge-

dacht und behandelt. Da Gott selbst im späteren Judentum immer mehr

abstrakt und weltfern gedacht wird, so werden diese Mittelweseu zu

Mittlern von Gottes Einwirkungen auf die A¥elt. Dabei läßt die spätere

Zeit die Persönlichkeit dieser Wesen immer mehr hervortreten. Es sind

der Metatron (iIIüD'D) — Henoch wird mit üim gelegentlich identi-

fiziert, — das Wort Gottes (N"ia" NID'ö), die Herrlichkeit Gottes

i^lP] '"I^^?^)) ^^^ heil. Geist, oft nxia3n T\T\ genannt, auch Synegpr
(Verteidiger), Plp n3. Die besondere Gegenwart Gottes, sein besonderes

Wirken wird so von seiner Person abgetrennt. Seine „Hei'rlichkeit"

macht sein Wesen den Menschen sichtbar, sein „Wort" wirkt in der

Geschichte, ^) sein „Geist" bewegt die Propheten, an dem Metatron hat

er einen Vertrauten, der zugleich zum Besten Israels versöhnend auf ihn

einwirkt. Vieles von diesen Begriffen ist jedenfalls schon in neutesta-

mentlicher Zeit vorhanden gewesen. Die eigentümlich schAvebende Stellung

zwischen besonderer Hyj)0stase und besonderer Gestalt des göttlichen

Offenbarungswirkens, die wir erkannten, wird alif die christliche Triai-

tätslehre nicht ohne Einfluß gewesen sein.

6. Von höchster Bedeutung ist nun aber Aveiter die Beobachtung

einer eigenai-tigen Metaphysik, die sich in unserer Zeit geltend

macht. Wenn Henoch etwa die Ereignisse der zukünftigen Geschichte

Aveissagt, so tut er das, indem er diese Ereignisse von den ,,himmlischen

Tafeln" abliest, denn auf diesen stehen die Taten aller bis zum Ende

(Hen. 81, If.; 93, 2; 103, 2). Wie aber die Taten der Menschen im

Himmel präexistieren, so auch ihre Namen und Seelen und ihr Lohn

(103, 3; 41, 1; Hen. slav. 23, 4 f.). Die „Gemeinde der Gerechten"

präexistiert und Avixd erst in der Zeit „sichtbar" (38, 1 cf. Gal. 4, 26.

1) Das „Wort" Avkd nicht mit dem Messias in Verbindung gebracht. Nach

Weber S. 178 ist Targ. Jon. zu Jes. 9, 5. 6 „sehr deutlich der Unterschied

ZAvischen dem Messias und dem Memra" ausgesprochen: „jener ist der gesetzes-

treue Knecht, der das Eeich Davids als Reich des Gesetzes und des Friedens auf-

richtet, das Memra Jehovahs aher ist es, durch dessen Wirken es schließlieh so

Aveit kommt."
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Hbr. 12, 22. Offenb. 21, 2), das neue Jerusalem ist jetzt schon im

Himmel vorhanden und tritt einst an die Stelle des alten Jerusalem

(Hen. 90,' 28 f. cf. Hbr. 11, 10: 12, 22. Offenb. 21, 2. 10. Ezecb.

40 ff. Jes. 54, Iff. 60 f£. Hag. 2, 7). Alles Irdische — das ist also die

Meinung — bat sein Vorbild im Himmel, die Taten und die GescMcbte

der Menschen, die Seelen und die Sachen präexistieren in der oberen

Welt. Das gilt z. B. auch vom Messias, dem Menschensohn, dessen

Name vor Gott genannt wird, bevor der Himmel erschaffen wurde und

zu dem Henoch in den Himmel erhoben wird (Hen. 39, 6f, ; 46, If.

;

48, 3; 62, 7; 70, 1). Diese Auffassung von der Präexistenz alles Ir-

dischen ist sowohl im isTeuen wie im Alten Testament (s. noch Ex.

25, 9. 40 ; 26, 30 ; 27, 8. Num. 8, 4) wii'ksam. Sie geht zurück auf

die babylonische Anschauung, daß diese irdische "Welt ein Abbild der

himmlischen Welt sei. ^) Für das jüdische Bewußtsein aber war die

Theorie vorbereitet dtirch den Prophetismus. Faßte man nämlich die

Weissagungen als stazTe Yoraussagungen auf, iind wurde den Propheten

von oben her gesagt, was hier unten geschehen soUe, so war eine der-

artige Theorie geradezu unentbehrlich. -) Alles irdische Geschehen

Avurde durch diese Theorie zur Notwendigkeit, das von der Weissagung

gemeinte 6tl yeveG&at empfing eine neue Nuance, die Ausgänge der

Geschichte Avurden sicher in Gottes Hand gelegt, x^ndrerseits empfand

man bei dem starken jüdischen Freiheitsbewußtsein, wie es sich am Ge-

setz herausgebildet hatte, nicht die deterministischen Konsequenzen dieses

Gedankenkreises. Im übrigen bot er mancherlei Beziehungspunkte zu

den Gedanken der griechischen Philosophie. Diese Anschauung von

der himmlischen Welt" stellte ja ein merkwürdiges Pendant zu Piatos Ideen-

lehre dar. Allerdings sind die Unterschiede nicht minder deutlich.

Nicht eine Konsequenz der theoretischen Weltbetrachtung, wie bei Plato,

führte hier zu der Annahme der Überwelt, sondern der Gedanke von

Gottes schöpferischer Macht, die schlechthin alles in sich faßt.

7. Damit haben wir die Haxiptgedanken des Judentums in dieser

Zeit überblickt. Es sind folgende : das Gesetz und die dui'ch dieses

bedingte Heilsordnung, der Messias und die Erlösung im messianischen

Eeich. Hier nun greifen als relativ neue Elemente die kosmologische

Spekulation und die Präexistenzmetaphysik ein samt der immer mehr

entfalteten Angelologie und Dämonologie. Die alttestamentliche Religion

1) s. Schrader-Zimmern, Keilinschriften und AT.^ 630. 498. 402. 403.

Winckler, Himmels- u. Weltbild der Babylonier S. 11 f. — Auch die Astrologie

hängt mit diesem Gedanken zusammen.

2} Die Chokmah schloß dieselbe Konsequenz in sich. Im übrigen ver-

gleiche man das prophetische Pertektum zu der ganzen Anschauung.
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war in allen Punkten konserviert und in allen Punkten ,,fortgebildet".

Über die lebendigen Pormen des alten A^olksgesetzes und des Glaubens

an den Sieg Jabves in der Gescbicbte ^aren die Ketze der Theorie

und der Theologie geworfen. Das Gesetz war ein theologisch-ldrchen-

politisches Gemachte geworden und der Messiasglaube war in eine theo-

retisch-metaphysische Theorie yerwandelt. "Während aber die antüce Ent-

wicklung Ton der Religion zu der Eeligionsphilosophie alle positiven

Elemente abgestoßen hatte und in kahle Absti-aktionen ausmündete, schloß

hier die Theorie eine unermeßliche Hj'pei'trophie des Positiven in sich.

Dort drohte der seiner Rinde beraubte Stamm der Religion zu ver-

dorren, hier bestand die Gefahr, daß er in der Überfülle des Jahr-

tausende alten Laubes verfaulte.

Aber hier wie dort ist die ..Fülle der Zeiten" begleitet von der Unzu-

friedenheit erregter aber ungestillter Sehnsucht. Eine Kritik, wie Paulus

sie auf Grund eigener Erfahrung an dem jüdischen Moralgesetz übte,

gibt in dieser Richtung nicht Aveniger zu denken, als die skeptische

Stimmung, mit der der Yerfasser des Hebräerbriefs dem Zeremonzialgesetz

gegenüber steht. Und in diesem Zusammenhang muß auch erinnert

werden an die unverkünstelte alttestamentliche Erömmigkeit, die in den

Kreisen Palästinas herrschte, in denen das Christentum zunächst Wurzel

geschlagen hat. Diese Israeliten ohne Ealsch haben zuerst Verständnis

für das Evangelium, für den Eortschritt von der inayysXia zum

evayyiliov gehabt. EreiHch sie mögen den ,,Kern" Israels gebildet

haben, das Volk Israel als solches stellten sie nicht dar.

8. Derjenige, der vom Standort des Christentums au.s das Juden-

tum betrachtet, wird aber vor allem auf die kirchliche Organi-
sation aufmerksam, die sich das Judentum gegeben hatte. ^) Die ge-

waltige Ausdehnung des Judentums in aller "Welt und die energische

Propaganda, die es betx-ieb, hatten ein ungeheures Selbstbewußtsein er-

weckt — trotz des Antisemitismus, der schon hundert Jahre vor

Christus hier und da sich regte — , und sie hatten, ungeachtet des

nationalen Partikularismus, ein gewisses Bewußtsein der Katholizität in

dem Judentum hervorgebracht. Man hatte das Bewußsein, das Pro-

gramm der Weltgeschichte zu verwirklichen und man fühlte sich als das

Zentrum dieses Programms ; man überschaute von ihm aus — man
denke an die Danielischen "Weltreiche oder an Henoch, das 3. und

4, Buch der Sibyllinen oder 4. Esra — das Ganze der "Weltgeschichte,

Aber diese Anschauungen blieben nicht leere Wünsche, man faßte wirk-

lich in aller Welt Euß, und überall war es derselbe Kanon, dieselbe

1) Diesen Gesichtspunkt hat Bousset mit Eecht betont.
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Lehre, derselbe Kultus, dieselbe Organisation, -vvelcbe die Gemeinden

ziw Einheit zusammenschlössen.

Es lohnt sich dieser Tatsache nachzudenken, denn vieles hiervon hat

vorbildliche Bedeutung für die christliche Kirche ge-vvonnen. Folgendes

sei hervorgehoben ; 1) die ökumenische Ausdehnung und die internatio-

nale Tendenz der jüdischen Kirche ; 2) die außerhalb Palästinas rege

Neigung, die Religion den Büdungstendenzen zu akkomodieren, indem

man sie philosophisch verbrämt und national deutet im apologetischen

Interesse (s. unten). 3) Die Herausbildung und strenge Handhabung

eines Kanons, noch im neutestamentlichen Zeitalter sind ,,Gesetz und

Propheten'- ^) sein wesentlicher Bestandteil, die übrigen ,,Schriften" sind

erst allmählich dem Kanon einverleibt. Jedes einzelne "Wort des Kanons

ist als solches absolute Autorität. Der heilige Buchstabe übt eine Herr-

schaft wie in keiner anderen antiken ßeligion. 4) Eine streng mecha-

nische Inspii'ationstheorie stützt den Buchstaben.-) 5) Zum Kanon

kommt aber noch die Tradition ; sie entstammt der Nötigung, den Be-

darf der späteren Zeiten aus den Prinzipien des Altertums zu decken.

Sie stellt sich daher einerseits dar als Auslegung der alten Schriften, ^)

andererseits wird sie auf dieselbe Quelle zurückgeführt wie jene

Schriften. So entsteht die Mischnah oder die Wiederholung des Gesetzes

(rUi^D, Ö6VT€Qcoaig) und die Kabbalah ("^aj?. niDD, fcaqdöoaiq).^)

1) Aiich die neutestamentlichen Zitate sind zum größten Teil entnommen

dem Gesetz, den Propheten • ixnd den Psalmen. So umschreibt auch Lc. 24, 44

den Umfang des Kanoiis.

2) Der inspirierte Autor hat „das eine aus dem Munde des Herrn", „das

andere aber haben meine Augen gesehen von Anfang bis zu Ende" (Hen. slav. 40, 1),

also Diktat und Vision. — 4. Esr. 14, 25: et ego accendam in corde tuo lucernam

iiitellectus, quae non exünguetur quoadiisque finianiur quae incipies scribere.

39 f.: et ajterui os meum et ecce calix plenus porrigehatur mihi, hoc eratplenum

sicut aqua, color mdem eius ut ignis similis, et accepi et hibi et in eo cum bi-

-bissem, cor meum eructabatur intellectum et in pectus meum increscebat sapientia.

Esra schreibt nun in 40 Tagen 94 Bücher, 24 davon (d. h. die kanonischen) soUen

publiziert werden, 70 werden aufbewahrt als Geheimschriften für die Weisen

(14, 44ff.), Henoch hat gar 366 Bücher geschrieben (Hen. slav. 23, 6i. Unter

mannigfachen Kämpfen ist dann der hebräische Kanon — die Septuaginta weichen

von ihm ab — zur Herrschaft gekommen. Auf ihn wurde die Inspiration be-

schränkt, die Bücher sind geschrieben durch den Heil. Geist, der nwa: nn genannt

wird, sie sind a\qwn id; im höchsten Grade gilt die Inspiration von der Thora,

s. Weber S. 78ff"''

3) In gewissem Sinne sind so auch Propheten luid Hagiographen nur

„Tradition" der Thora gegenüber, s. Weber S. 79f.

4) IlaQdSoais entspricht eigentlich der niD» als die Tradition, sofern sie

überliefert wird (noa), während rmp_ die empfangene Tradition ist (Sap), vgl.

z. B. Pirqe aboth c. 1: ^t^in'^ hide-i ijdd niin hip_ n-^p.

Seeberg, DogmengescMcMe I. 2. Aufl. 4
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Man beruft sicli zunächst auf die Lehrer der jüngeren Vergangenheit

und greift dann Aveiter — schließlich bis auf Mose — zurück. ^) Die

Sukzession der Lehrer bürgt also für die Tradition. Aber auch hier

Avird schließlich die Tradition oder Kirchenlehre als Intex'pretin des

Kanons über diesen gestellt. — 6) Die Autorität des Lehramtes hat

nach der Zerstörung des Temj)els die der Priester verdrängt. Versamm-

lungen der Lehrer (SjTioden) entscheiden über Lehr- und Kultusfragen

xmd geben in Synodalschreiben ihre Beschlüsse bekannt. Das Haupt

einer hervorragenden Schule gewinnt fürstliches Ansehen. ^) — 7) An
die Stelle des Tempels ist schon Avährend seines Bestandes die Synagoge

getreten. Sie brachte mit sich lokale Gemeindebildtingen, eine Gottes-

dienstordnung, eine religiöse Lebensordnu.ng (Gebetsstvinden), religiöse

JugendunterAveisung, organisierte Armenpflege, eine amtliche Organisation

(jTQsaßv'CSQOi; ccQXtovvayioyög, Almoseneinnehmer, Diener). 8) Mit der

lehrhaft gehaltenen Liturgie Maaren auch feste Lehren oder Dogmen ge-

geben, man kann das Sch'ma geAvissermaßen herziehen. ^) Aber dog-

matische i^usbildung im Sinn unserer ,,Dogmen'-' nahm doch auch die

jüdische Lehre nur dort an, avo sie mit dem Griechentum in Verbindung

kam (die Sibyllinen, Philo usav.).

Für die Betu'teilung des historischen Verhältnisses von Kirche iTud

Synagoge sind diese Beobachtungen von großer Bedeutung. Aber so

falsch es Aväre auf Grund der Ahnlichkeitea sofort geschichtliche Ab-

hängigkeit zu konstatieren, denn ähnliche geschichtliche Bildungen ent-

stehen in verAvandten geschichtlichen Verhältnissen auch spontan, so sehr

bedarf es bei der geschichtlichen Betrachtung des Christentums der

ernsten Erwägung etwaiger Abhängigkeit von den Gedanken und In-

stitutionen des Judentums. — Lidessen die Tendenz auf Katholicität in

dem Judentum hat nie erheblichere Erfolge exTeicht. ZAV^ar verstand

das Judentum es schon damals meisterhaft im apologetischen Interesse

die eigene Lehre als die höchste Weisheit der Aufgeklärten und als

Ausdruck abgeklärtester Humanität der Welt zu empfehlen, *) aber man

1) S. Pirqg atioth c. 1 u. 2, die Tradition führt hier von Mose Ms auf

Jochanan ben Zakkai, den Schüler Hillels und Schammais, und seine Schüler.

2) Vgl. Schlatter, Israels Geschichte etc. S. 295 ff. Die yQd/.tnata

iyy.vyliy.a AA'erden von den jüdischen Aposteln in aller Welt verbreitet, s.

Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums, S. 41 Anm. 238.

3) Vgl. Bousset S. 169.

4) S. z. B. Philo de caritate 15: tovto Sh fidhara ßoHsrai Siä Tcdarjs vofio-

deaiag 6 is^aiTarog Ttoofrjtrje y.araay.evä^eiv, Ofiöpoiap. y.oivcoviav, ofiocjpQoaijvip^

y.^äacv rjdüiv, *§ &v oiy.iai y.al TtöXsce, sD'-ui] re y.al %mqai. y.ai ib avfiTCav Tciiif

dvd'^wTtcov ysvos eis ifjv ävcordrco TtQoildotev ei)8aifioviap.
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stieß dabei auf bestimmte Scbranken, das Judentum blieb — ti'otz allem

— national gebunden sowohl binsicbtlicb der Wurzel als des Zieles

seiner EeUgioii. Man konnte das eine Zeitlang verbergen, es mußte

docb immer bervorbrecben. Und das brachte eine Enge des geistigen

Horizontes und eine Yeräußerlicbung der Eeligion mit sich, über die

stoische oder platonische TJmdeutungen nur zeitweilig hinwegtäuschen

konnten. Die Religion der Beschneidung und der Thora konnte nicht

Weltreligion werden.

9. Wir müssen aber noch einer Gestaltung des Judentums gedenken,

nämlich des hellenisierten Judentums, wie es besonders in Alexändria

zur Blüte gekommen ist. Die Sapientia Salovionis und Phüos Werke

gewähren einen tiefen Eiablick in dies Judentum ; seine Tendenzen

treten hier deuthch zutage, mögen immerhin die vielen, die ähnliche

Wege gingen, nicht so konsequent fortgeschritten sein. Hier wird der

Versuch gemacht die jüdische B,eligion auszudrücken in den Eormen der

stoischen und platonischen Philosophie, ' aber trotz aller Konnivenz der

Philosophie gegenüber bleibt es bei dem Judentum: das Gresetz ist die

oberste Autorität, seine Forderungen mögen noch so sekr spiritualisiert

werden, schließlich sollen sie doch buchstäblich erfüllt werden^) Die

Tendenz des Judentums auf die Weltreligion ist hier in den Strom der

Geistesgeschichte seit Alexander dem Gr. hineingezogen worden, und

das Judentum ist bereitwillig hierauf eingegangen. Man nahm die grie-

chische Sprache an und fügte sich den Eormeln der Weltphilosophie,

man kam fast unwillkürlich dazu, das Band zmn Tempelkultus immer

mehr zu lockern und die Religion aus den Observanzen loszulösen und

in das Innere zu verlegen. Was man tun konnte, um der Kultxu'mensch-

heit die Offenbarung des Alten Testamentes annehmbar und imponierend

zu gestalten, geschah —- auf uralte Offenbarung ging sie zurück, von

der TtQQVOia und dem Logos, von der Präexistenz der Seele und von

ihrer Befreiung aus dem Leibeskerker, von Askese, Ekstase und heiligen

Mysterien wußte man zu reden — , trotz allem blieb das Judentum, was

es war, die Religion des Gesetzes, in tausend Satzungen eingekapselt,

an den Boden des Nationalismus fest angewachsen. Behält man dies im

Auge, so wird' es begreifHch, daß dies Judentum, das in vielen Punkten

sich ausnimmt wie eine Prolepse der christlichen Theologie seit der

Mitte des zweiten Jahrhunderts, doch nie in eine ernste Konkurrenz

zum Christentum hat treten können. Es konnte niemandem mekr sein als

es selbst war. Es konnte aufldären und belehren, es konnte entgegen-

kommen und moralisch bessern, aber die große Kraft des Ohristenttims

1) Mit Eecht haben Schür er Avie Bousset diesen Punkt kräftig- betont

4*
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fehlte ilim, die Kraft J esu Christi, die geistige Willensmaclit, die von

ihm ausging, das Granze und die Einzelnen in ihm wandelnd. Nicht

die Differenz der Lehren, ein Plus hier und ein Minus da, ist es ge-

Avesen, wodurch das Christentum leistete, Avas diesem hellenisierten Juden-

tum versagt hlieh, sondern die gegenwärtige und wirksame Elraft Christi

des Herrn bedingte den Unterschied. Dort hatte man Ideen und

Begeln, hier var j^ersönliche Macht, wirksame Kraft, religiöse Offen-

barung. Dort geriet man in die Reihe der Schulen, hier wurde man

von der Schule los.

10. Trotz dieser Erkenntnis ist es von größtem Interesse für die

Dogmengeschichte, wenigstens in den Grrundzügen die Methode dieses

Ijhilosophierenden Judentums kennen zu lernen, stellt es doch vielfach

voraus dar die späteren Bildungen der christlichen Theologie. — a) Der

Pentateuch ist inspiziert, ^) jedes "Wort in ihm ist Gottes Wort. Aber

man versteht die Worte auf dem Wege der allegorischen Exegese, sie

bieten so die Weisheit des „heiligen Plato". b) Gott ist o wv (Sap. 13, 1),

TO ov, rb bvTcog ov, elg ymi rb tvccv (Phil. leg. aUegor. I, 44), er ist

aTtoiog. Er wirkt immer, auch am Sabbat (Phil. ib. I, 3). -) Aus der

vernünftigen Ordnung und Leitung der Welt ist sein Dasein zu er-

schheßen (de monarch. I, 4). Gott ist das absolute prädikatlose Sein,

aber der Gedanke seiner lebendigen Tätigkeit ist dabei stark betont. ^)

1) 'EQfirjVBis yd(} slaiv ol '!t^0(f-7JT:ai d'eov y.aiay^Qcofiivov roTs ey.eiviov oQyävois

7CQo% Srilcoam/ Sv av sS'ehjai] (Philo, de monarch. I, 9). — "Ovrcos yäj? 6 Tc^ofijri^e,

aal oTtöre IsyBiv Soy.at, TtQoe aXrj&siav fjavy^di,si' y.atayQflrat Se erepos avrov tois

(pmvrjTriQioie OQyävois, aiö^iaxi y.al yXcöiTri, tcqos ui]vvaiv Siv av düfj (PMl. C[uis

rev. div. her. § 53).

2) UwiEtai yoLQ oiSaTtors Ttoicöp 6 dsög, olkV cöoTteQ 'idiov rb y.aieiv nvoög aal

yjopog 10 ifnj'/^eiv, ovrco aal deov tb tioieZv aal TtoXv ye (.läXlov, öaco aal roTg aXloig

uTtaaiv ä()%i] tov S^äv eaziv. Dazu Henoch slav. 24, 8 (ed. Bonwetsch p. 25):

Aber auch die Sonne. hat Buhe in sich selbst, ich aber fand keine Ruhe, weil ich

war der alles Schaffende. Vgl. Joh. 5, 17.

3] Hierher gehören auch die eigentümlichen Stellen, in denen gewisse An-

sätze zu einer Trinitätslehre bei Philo vorliegen, s. de Abr. 24: Ttarii^ fiiv

tmv olwv 6 fieaos, os ev lals leQaXg y^ar/aig avpico amfiari aaXsTiai- 6 ^'Sip' al §e

Tta^^ ey.dTSfja 'jiqsaßviatai y.al syyvrarai, tov "Oprog Svvdfieig, &v r] fihv noiririai], fj

St- «3 ßaadiicrj 'jiqoaayoQE-ierai' y.al fi fiep 'Jtoirjriy.fi „deög" . . ., fj de ßaaiharj

„y.vQiog" . . . /JoQVfO^o'üiiBPog oi)V 6 fiBOog iif ly.aieQag tmp dvpä/.iEa)P TtuQeyei rrj

ogaiiafi diavoeq töts fiep spög, töze Se tQi&p faPtaai&P. Nur durch die „großen

Weihen" erhebt sich die Seele zur Erfassung des op an sich, während sie für ge-

wöhnlich Gott aus den Dingen wahrnimmt und dann die Dreiheit schaut: tQiwp

8s öiap firiTtm tag fieydlag teleadBlaa lelerdg, I'« sp laig ß^axate^aie 6Qyidt,i]rai

aal fif) Supritai rb "'Op äpev bxeqov ripog l| a-brov fiöpov y.aralaßeip älld Siä rcöp
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— c) Grott steht die gestaltlose vir] gegenüber. Auf sie wirkt er ein

durch Mittelwesen. Es sind die Engel oder, philosophisch ausgedrückt,

die platonischen Xoyoi, die aber im Sinn der Stoa als wirksame Kräfte

vorgestellt werden. 2iusammengefaßt sind sie in dem Xöyog oder der

aocpia, dem 7tvs:ü(.ia v.vqiov^ als dem -/.OGf-iog vorfvög, der idia iöswv (Sap.

9, 4; 7, 22 ff.; 1, 7; 12, 1; 9, 1. Phü. leg. aU. I, 19). Es ist da,

bei an keine Person gedacht, sondern an die alles durchdringende und

ordnende göttliche jtQOVOia (Sap. 14, 3; 17, 2), an die Metropole

aller göttlichen Kräfte (Phil, de mundi opif.. § 6). Dieser Logos nun

ist ome ayhvrjtog wg 6 &e6g, ovxe yevvrjzbg üg vf.mg (Phü. quis rer.

div. her. 42), o Xöyog itQcozoyovog, 6 Jtqtjüroyovog, 6 ^QLOTÖzo^og vi6g im

Verhältnis zur "Welt (Phil, de confus. hing. 28), äyyeXog Ttgsoßmixuog,

ö v-ax shöva ävd-qcoTtog (ib.), er' ist der ösmegog -^sög (bei Euseb.

Praep. ev. YII, 13, 1). Der Logos ist der Ö7)(.uovQy6g, denn durch ihn

schuf Grott die "Welt (Phil, de monarch. H, 5), er ist der göttliche Ab-

glanz, der melchisedekische Öohepriester, der unser ijceri^g bei Gott,

unser naQd'/XiqTog ist (Phil, quis rer. div. her. § 42), er ist ßaaiXebg

ölxaiog, Brot vom Himmel, Milch der Seele, Wasserquelle, Ereund und

Führer. ^) Trotz all dieser persönlich klingenden Aussagen, ist er doch

keine Person, wird auch nie etwa dem Messias gleich gesetzt. Die Ge-

danken Philos greifen nicht hinaus über die stoischen Aussagen der Sap.

von der aocpia oder dem 7tveü(.ia vosgöv äyiov, von dem es heißt, es sei

(.lovoysveg, jioXvf-isgeg, XeTtrov, Ttawoövvafxov, %LOQel öia -rtdvziüv, aitoQQoia

öö^i]g, ä7tccvyaaf.ia (ptowg äiöiov etc. (Sap. 7, 22—8, 1). — d) Durch

einen vorzeitlichen Eall kam die präexistente Seele in den Leib, der ihr

Sarg ist und Ursache der Sünde und der Übel (Phü. Yit. Mos. HI, .17. ^)

Sap. 8, 20; 9, 15; 15, 8; 4, 14). Ln Gegensatz zum. äv&Qion:og ovQa-

viog ist der Mensch avd-Qwnog yrjivög oder {alod-rfcög. Die Aufgabe

des Menschen ist nun die Erfüllung des Gesetzes als der Offenbarung

Gottes, xo acp-d-GQTOV v6[.iov fpwg (Phil, de migr. Abr. § 16. Sap. 18, 4;

6, 18 ff.). Dies geschieht, indem der Jlensch ,«£Taw^a betätigt oder sich

von dem Geschöpf zu dem Schöpfer, von der Unwissenheit zur "Weis-

S^cofievwv fj y.rii,ov /} äq'/^ov. Vgl. de sacrif. Abel et Cain 15, wo der "'^v

als i]yB[.iwv zwischen ä()p] und äyaS-öziis sich befindet, wodurch die menschliche

Anschaiiung ebenfalls eine Dreiheit sieht.

1) S. noch die Unterscheidung des löyos evSiddsros und nQoipoQty.ös : in be-

zug auf den Menschen unterscheidet sie die Vernunft von der Kede und ihren

Organen, in bezug auf das AU die unkörperlichen und vorbildlichen . Ideen, die

im Logos zusammengefaßt sind, von der Nachahmung und Darstellung dieser

Ideen in der sinnlichen Welt, Phil, vita Mos. III, 13.

2) ort, TzavTi yevvtj'KÖ . . . nao ooov ißdev eis ysvsaiv avufvig rb äuno-

rdpov iariv.
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heit; von der Zuclitlosigkeit zur Zucht, von der Ungereclitigkeit zur

Grereclitigkeit hinwendet (Philo de poenit. 2). Mit dieser Buße ver-

bindet sich der hei Philo stark betonte Grlaube. Für die Mensclien,

die in der Eegel vergänglichen Gütern nachgehen, ist der Glaube etwas

Wimderbares, denn er ist das Streben nacb Gott als dem Seienden (tÖ

£7tl fiövo) %{jj) ^övTi ßsßaiojg '/.cd äxltvatg bq^ielv, quis rer. div. her. 19).

Der Glaube ist das einzige beständige und nntrügücbe G^ut, denn er

führt fort vom Bösen und hin zum Guten, er ist Erkenntnis der

Frömmigkeit und Besitz der Glückseligkeit. Wer den sinnlicben Dingen

glaubt, ist ungläubig gegen Gott, und wer an Gott glaubt, glaubt jenen

nicht. Dies geistige Streben nach Gott ist Erfüllung der göttlichen G-e-

bote, auch dann, wenn der Gläubige, wie Abrabam, oi) yQdf.if.iaOiV äva-

diöcc/ß-Eig ist, cüX' ay^dcpq) rl] cpvoet orcovödaac, vyiaivovaaig -/mI dvoüotg

0Qj.tc'.lg €7ta'/.oXov&fjaca (de Abrah. 39). Das ist das angeborene sitt-

liche Naturgesetz der Stoiker. Ihm oder der Vei"nunft folgen heißt

Gott folgen. Dieser auf die Gottheit und das Geistige gerichtete, zum

Gehorsam gegen Gott und die Vernunft bereite Sinn ist der Glaube

nach Philo (de migr. Abr. § 23. 24). Auch hier ist die positive Re-

ligion immer daran, sich in das philosophische Streben des Weisen iiacb

dem absoluten Sein, in den Gehorsam gegen die angeborenen Triebe zum

Guten zu verflücbtigen. In der Seele wohnt die Sehnsu.cbt fxei zu

werden von den Schranken der Sinnlichkeit, um Erbe zu werden der

göttlichen Dinge. Indem sie sich selbst entläuft und in der Ekstase

aus sich selbst heraiistritt, Avird sie von der bimmliscben Liebe erfüUt

und emporgezogen zum Schauen des Göttlichen (quis rer. div. ber.

§ 13. 14). Audi hier kommt dem enthusiastischen Streben die Ein-

fachheit des Lebens tmd seine asketische Gestaltung zu Hilfe, Der Tod,

der die Schranken der sinnlichen Welt bricht, bringt schließlich die

Erlösung.

11. Das sind einige Züge aus diesem bellenisierten Judentum. Die

Treue gegen das väterliche Gesetz, das Bewußtsein der nationalen Prä-

rogative, die scharfe Kritik der heidniscben Religionen '^) verbindet sieb

in merkwürdiger Weise . mit dem philosophiscben Gottesgedanken und

den Logosbetracbtungeu, mit den ekstatischen und asketiscben Tendenzen

der Mysterienfrömmigkeit. Über das Positive hinaus ist man zu einer

Kraft und Innigkeit des religiösen Lebens gekommen, die stärker war

als bei den griechiscbeu Philosophen, weil ihr immer zugleicb der Boden

j)ositiver Eeligiou gegeben war. Und deunocli sind von dieser Erömmig-

1) S. die jüdischen Sibylliuen, Sap. 13, lif. llff.; 12, 24; 15, 18; 14, 24 ff.

Philo de mund. 1 u. a.
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Iceit zunäclast weniger "Wirkungen ausgegangen, als man erwarten möclite.

Sie war docli den Juden zu heidnisch und den Heiden zu jüdisch. Dazu

kam, daß der immer mächtiger werdende Pharisäismtis ihr den Weg
vertrat, und daß dann bald das Christentum durch seine Propaganda ihr

den Wind aus den Segeln nahm.

§ 6. Das Urchristentum.

B. Weiß, Lehrh. d. Mbl. Theol. des N. T., 7. Aufl. 1903. B. Weiß, Die

Eeligiou des N. T., 1903. W. Bey seh lag, Neutest. Theol., 2 Bde., 18911

H. Holtzmann, Lehrb. d. ueutest. Theol., 2 Bde., 1897. 0. Pfleider er, Das

Urchristentum, seine Schriften und Lehren, 2 Bde., 2. Aufl., 1902. P. Wernle,
Die Anfänge unserer Eeligion, 2. Aufl. 1904. G. Heinrici, Das Urchristentum,

1902. E. S e e b e r g , Aus Eeligiou u. Geschichte I (1906) S. 1—144. H. H. We n d t

,

Die Lehre Jesu, 2. Aufl. 1901. G. Dalman, Die Worte Jesu I, 1898. 0. Weiz-
säcker, Das apostol. Zeitalter, 1886. E. t. D oh schütz, Die Probleme d.

apostol. Zeitalters, 1904. P. Feine, Das gesetzesfreie Evangelium d. Paulus,

1899. P. Feine, Jesus Christus und Paulus, 1902. A. Seeherg, Der Kate-

chismus des Urchristenheit, 1903. A. Seeberg, Das Evangelium Christi, 1905.

1. An zwei Orten der Welt war das Bewußtsein der Weltherrschaft

wirksam, in Rom und in Jerusalem. Rom meinte sie zu haben, und jeder

Tag verwirklichte sie ihm, Jerusalem erhoffte sie von der Zukunft tind

einer großen Tat seines Gottes. An beiden Orten erwartete man alles,

das Heil der ganzen Welt, von dieser Weltherrschaft. Jerusalem hat

Eecht bekommen. Die Herrschaft Gottes ist in Jesus Christus erstanden

und sie hat sich die Welt unterworfen. Aber Rom stand ihr entgegen,

zuerst äußerlich, und dann innerlich. Und als die Herrschaft Christi

eine Tatsache geworden war, gegen die es kein Widerstreben gab, da

hat sie Rom ergriffen und sie in seiner Weise gedeutet und geübt. Die

beiden alten Konkurrenten um die Weltherrschaft haben sich abgestoßen

und sich angezogen. Man kann die ganze Geschichte unter diesem Ge-,

Sichtspunkt betrachten. Das kann hier nicht ausgeführt werden. Aber

der Gedanke beleuchtet die weltgeschichtliche Mission Jesu Christi. Er

hat den alten Gedanken von der Gottesherrschaft zur geschichtlichen

Tatsache gemacht.

2. Das jüdische Verständnis des Gesetzes hatte die messianische

Hoffnung verweltlicht, und der spätere Messianismus hatte das Gesetz

entnervt. Um des Lohnes wiUen erfüllte man das Gesetz , imd das

Gesetz wü'kte dahin, daß die neue Ordnung der Dinge immer sinnlicher

und äußerlicher gedacht wurde. Jesus • Christus hat die subjektive

Religiosität Israels reformiert, indem er die objektive Religion von der

Stufe der Yerheißung auf die der- Erfüllung erhob. Was Israel die
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€7tayyslla für die Zukunft verhieß, erhob er durch das evayyehov zw

der die Gegenwart bestimmenden Macht.

In allem ging Jesiis von dem Alten Testament aus. Aber er war

kein Nomist im Sinn des Pharisäismus. Die Jtaqadööuc, tCov itqsoßvreQWV

wies er zurück (Mt. 5, 12 ff.; 13, 19 f.; 16, 12. Mc. 7, 9). Die Atitorität

des Gesetzes selbst hat er dem gegenüber neu stabiliert. Aber ei' tut

das nicht im Sinn des nachexilischen Mosaismus. "Wie die Propheten

versteht er das Gesetz als einheitliche geistige Größe, die die Gesinnung-

und die fromme Tat des Menschen fordert. Auf Liebe,' auf XQtOig,

Ueog und TiioTig kommt es ihm an (Mt. 22, 37 f. 40; 7, 12; 23, 23: 12, 7).

Schließlich ist er es selbst, der dem Gesetz seine Autorität gibt und

seinen Inhalt bestimmt. Was das Gesetz will, bringt er zum Ausdruck

vermöge der königlichen Vollmacht, die ihm geworden.

Diese Vollmacht eignet Jesus, sofern er das Bewußtsein hat,.

die verheißene göttliche Königsherrschaft in der Welt auszuüben. Er

hat demgemäß den Willen Gottes den Menschen verkündigt und er hat

ihn in rastloser Arbeit verwirldicht. Göttliche Macht und Liebe wird

wirksam in seinem Wirken. Der Gott, dessen Wirken sich durch Christi

Lebenswerk realisiert, fordert nicht nur, sondern er selbst gibt und Avixkt

das Gute in den Menschen. In Jesu Wirken wird die göttliche Herrschaft

verwirklicht (Mt. 12, 28; 11, 5 f.).

3. Dadurch rückt Jesu Werk und Person in den Gedankenkreis der

Prophetie. Jesus selbst hat sich als den vei-heißenen König Israels

gefühlt. Als „Sohn Gottes" wird er bezeichnet und „Sohn des

Menschen" nennt er sich regelmäßig. Beides sind messianische Titel,

aber der zweite ist umfassender als der erste. Sohn Gottes ist Christus

als der, der den Inhalt und die Antriebe seiner Seele aus Gott zieht

und der daher in Gottes Geist oder Kraft lebt und wirkt (Mt. 8, 16 f.;

11, 27. Joh. 3, 34f. ; 8, 55 ; 5, 30 ; 15, 15 ; 8, 26. 28. 40 ; 11, 22. 41 etc.

;

17, 4; 19, 30; 4, 34; 6, 57. 38). Menschensohn ist er als der, der himm-

lischen Ursprunges, Wesens und Zieles ist (Joh. 3, 13 f.). Aber die

Autorität und die Punktionen Christi werden nicht umschlossen von der

Messianität, die er sich zusprach. Auch die höchstgesteigerten Pormen

des Messiasbegriffes in der Apokalyptik werden durch das Selbstbewußt-

sein Jesu übertroffen. So etwa, wenn er sich das Weltgericht (Lc. 18, 8,

Mt. 25, 31 ff.) und das Eecht, Sünde zu vergeben (Mt. 9,6. 8), beilegt,

oder frei mit den gesetzlichen Ordnungen schaltet (Mc. 2, 28). Jesus

hat sich als Messias gefühlt, aber er hat zugleich von seiner Einheit mit

Gott gewußt, die mehi- ia sich faßte als der Messiasbegriffi. Das sind

Tatsachen von größter Bedeutung — man beurteile sie, wie man mag —
für die Entstehung der Christologie.
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4. Aber auch dies über den apokalyptischen Messiasbegriff hinaus-

gehende Plus im Selbstbewußtsein Jesu Meidet sich in alttestamentliche

Formen. Das "Wirken Christi versteht sich unter einem doppelten vom

Alten Testament dargebotenen Gesichtspunkt. Es ist einmal die Idee

der göttlichen Herrschaft über die "Welt, und es ist sodann der

Gedanke des neuenBundes. Beide Gesicbtspunkte bezeichnen das

Ganze des "Werkes Christi, der erste hat Jesus von Anfang' an geleitet, der

zweite scbeint deutlicb erst angesichts seines Todes angewandt zu sein.

"Wie nxm Jesus den jüdischen Mosaismus gereinigt hat, so hat er auch

die jüdischen "Wucherungen am messianischen Gedanken abgestreift. Zwar

hat er in der großen eschatologischen Bede und sonst fast alle populären

Ausmalungen der messianiscben Zeit angewandt (vgl. ,S. 43), aber sie

geben sich, bemessen an den Zentralgedanken, deutlich als populäre Dar-

steüungsformen zu erkennen. Dem jüdischen Partikularismus steht Jesus

ebenso fern als der national-politischen Auffassung des messianischen

Berufes. Er ist mit seinen Gedanken, wie von der Halacha zu dem

Gesetz, so von den Zukunfsbildern der Apokalypsen zu den Propheten

zurückgekehrt.

JBaaclsia ist die göttliche Herrschaft. Nach Gottes Zuerteilung

(Luc. 22, 2 9 f.) verwirkliebt Jesus sie in der Gegenwart (Luc. 17, 21. 23.

Mt. 6, 10. 33. Job. 18, 36) und bringt sie in der Zukunft durch sein

Kommen zur "Vollendung (Luc. 23, 42; 1, 33). Jesu "Wirken durch

"Wort und Tat ist die Ausübung der göttlichen Herrschaft (Mt. 13 ; 12, 28).

Das zeigt sich in der Autorität und Macht seiner Person, die über alle

irdischen Beziehungen erhaben ist, und der auch die Engel Untertan

sind, die stets bei den Seinen bleiben wird, und die aller Dinge mächtig

ist, die sich der Sünder und Bedrückten erbarmt und ihnen ihre Sünde

vergibt, die über der Menschen letztes Geschick entscheidet. Das ist

Christi göttliche Herrschaft. Er stellt sein "Wort dem alttestamentlichen

Offenbarungswort gleich, er bestimmt über des Menschen Los, er nimmt

völlige Hingabe für seine Person in Anspruch, er heüt die Exanken und

vergibt den Sündern. Es ist eine geistige, die "Weltgeschichte ordnende

und leitende Gewalt, die er ausübt. Sein "WoUen und Beden ist der

Ausdruck des göttlichen HeüswiUens über die Menschheit und über ibre Ge-

'scbichte in alle Zukunft. — So bezeichnet die Herrschaft Christi, sofern sie

als ausgeübt vorgestellt wird, den heilsmäßigen Zustand der Menschheit

(Mt. 25, 24; 21, 43) oder das höchste Gut (Mt. 13, 44 f.), oder aber

ihr entspricht das Beich Gottes als die menschliche Gemeinschaft, innerhalb

welcher sie gilt (Mt. 16, 19; 7, 21; 21, 31; 23, 13 etc. Lc. 13, 28 f.).

Der Zustand unter der ßaodeia ist aber das Leben (Mt. 16, 16 f. 23:

18, 8f.; 25, 46. Mc. 9, 43. 45; 10, 17. 30. Luc. 18, 18. Mt. 25, 34 cf. 41).
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"Wer diese Gredanken überschlägt, der findet, daß auch die dem joliannei-

selieii Evangelixim eigentümliclien Selbstbezeiclmimgen Christi als ^^eg,

"Wahrheit, Licht, Leben sachlich in keiner Weise hinausgreifen über die

Idee der geistigen Herrschaft, die Christus in der Welt ausübt.

Es liegt ein großer weltgeschichtlicher Zug in allen diesen Gre-

danken. Die Person Chiüsti, so wie er sie selbst angesehen hat, wird

emporgehoben über alle Schranken der Individu.alität und der Zeit. In-

dem die treibende Macht der israelitischen Greschichte sich in. der Person

Christi konzentriert und diese so als die die Weltgeschichte bestimmende

Kraft angesehen Avird, gewinnt die Person Christi die Züge des gött-

lichen Geschichts- und Heilswillens, sie Avird zu dem ewigen Prinzip, das

das geschichtliche Werden bestimmt und regiert. Wer den synoptischen

Christus A'erstehen Avill, darf diesen grandiosen Zug nicht übersehen, der

in der ßaaiXsLa liegt und Christus als das bewegende Zentrum der AYelt-

geschichte erkennen lehrt. Was bisher Hoffnung war oder sj)oradisch

wii'kende Kraft, das ist in Christus historische Wirklichkeit und die die

Greschichte stetig leitende geistige Macht geworden. Die Gredanken von

dem göttlichen Willen, der Macht des Greistes, der Grnade und der Er-

lösung, A'om Sieg des Gruten in der Welt, die bisher Ideen waren, sie

sind in Christi Person und Wirken anschaulich und konkret, geschicht-

lich wirksam geworden. Nicht ein Ideal, auf das man hofft, sondern

eine geschichtliche Macht ist durch Christus die Herrschaft Grottes ge-

Avorden,

5. Als Jesixs die Höhe seines Erfolges erreicht hatte, sagte er seinen

Jüngern seinen nahen Tod voraus. Ein höheres „Müssen" {del) vollzieht

sich durch seinen Tod. Nicht ein zufälliges Ereignis ist er, sondern er

ist notAA^endig als Grottes Ordnung, als der Weg zur Erhöhung Christi

und als ein Mittel zur Durchführung seines Werkes. Des Menschen Sohn

ist nicht gekommen bedient zu AA'^erden, sondern zu dienen und zu geben

seine Seele als ein Imqov avTi TtoXlwv (Mt. 20, 28). Die Hingabe des Lebens

Christi ist also das Lösemittel oder Lösegeld, das hingegeben AA^ird, an-

statt daß Adele dem Tode als Grericht verfallen. Christus bietet also

durch sein Sterben das dar, was nach Henoch 98, 10 den Sündern fehlt

:

..ihr Averdet hingehen u.nd" sterben, weil üir kein Lösegeld kennet, ihr

seid bereitet auf den großen Tag des Grerichtes". Eine Stelhi-ertretung

liegt vor — sie AA^ar dem Juden vertraut — , aber nichts in der Stelle

AA^eist auf den Opfergedanken hin. Der gute Hirte, so lesen AA^ir bei

Johannes (10, 11. 15. 17. 18) gibt seine Seele freiwillig hiu für die

Schafe. Und nur dann, AA^enn das Weizenkorn stirbt, bringt, es viel

Erucht (Joh. 11, 24). Um ganze Hingabe an den Zweck handelt es

sich bis zur Hingabe der Seele für die Ereunde (Joh. 11, 25; 15, 13).
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Diese Gredanken deuten die Mattliäusstelle. Was liier unter den subjek-

tiven Gesichtspunkt der Hingabe bis zum Äußersten tritt , wird bei

Matthäus als objektives Mittel gewertet. Sofern Christus treu ist in

seinem Beruf bis zum letzten, sofern er sich ganz hingibt in seinem

Dienst, ist er der, um dessentwillen die Menschen vom Grericht frei

werden d. h. Sündenvergebung erlangen.

Der Gredanke "der Herrschaft Grottes, die Christus ausübt, wird hier-

durch vertieft. Indem, er sich selbst hingibt oder durch den tiefsten

Dienst übt er seine Herrschaft aus. Die Grottesherrschaft ist Erlösung.

Erlöser ist Christus indem er stirbt. Sein Tod ist daher eine Offen-

barung seiner erlösenden Herrschaft. Sein Tod selbst ist so eine Er-

höhung (Joh. 3, 14; 8, 28; 12, 23).

6. Nun rückt aber Christus anläßlich der Einsetzung des Abend^

mahls seinen Tod unter den GresichtsjDunkt des neuen Bundes^) (1. Kor.

'

11, 25. Mt. 26, 28). Das Blut Christi ist vergossen zum Zweck vielen

Sündenvergebung zu bringen. Damit ist das eine Element, aus dem der

„neue Bund" besteht nach Jerem. 31, 31, herangezogen. Der Gedanke

führt über den vorher erörterten nicht hinaus, denn er besagt nur, daß

die Hingabe Christi in den Tod das Mittel ist, durch das Gott Sünde

vergibt. ^)

Also hat Christus sein Wirken sowohl als Ausübung der göttlichen

Herrschaft wie als Herstellung der neuen Verfassung aufgefaßt. Er hat

die geistige Herrschaft über die Seelen der Menschen und über die ganze

Welt ausgeübt und er hat eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen

Gott und der Menschheit hergestellt, indem er durch seine Selbsthingabe

die Sündenvergebung zum dauernden Bestandteil der Beziehung Gottes

zum Menschen gemacht hat.

7. Die Gottesherrschaft, welche Christus offenbart, bringt den

Menschen nun alle Heüsgüter. Die Sünder ruft Christus zu sich (Mc.

1) Dabei ist daran zu erinnern, daß Sia{)7jy.>] sowenig wie rf-^z zunächst

den „Bund" bezeichnet. Es ist die „Ordmmg der Dinge", am besten vielleicht

die „Verfassung" gemeint.

2) Den Öpfergedanken an dieser Stelle anzunehmen, scheint mir unveranlaßt

zu sein, denn: 1) war der Begriff des „neuen Bundes" ein festgeprägter, 2) ist

das Passah nicht eigentlich Opfer, 3) knüpft Christi Handking nicht daran an,

was mit dem Lamm im Tempel geschehen ist. Aber auch wenn man den Opfer-

sinn annimmt, kommt mau über die oben fixierte allgemeine Formel nicht hinaus.

— Ob übrigens Christus darauf reflektiert hat, dai3 der „neue Bund" auch dem

Menschen den Willen Gottes innerlich machen soll, und seinen Tod auch diesem

Zweck untergeordnet hat, läßt sich nicht mehr sicher ausmachen. — Zur Ge-

schichte des Begriffes — sie ist bisher nicht bearbeitet — s. bes. Bar. 2, 35.

Sir. 18, 11 ff. lubil. 1, 23; 23, 26 ff. Test. XII patr. Jud. 24 (armen.).
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2, 17. Mt. 15, 19; 6, 23), sie erlangen mit der Grotteslierrscliaft die

väterliclie Fürsorge Grottes in jeder Lebenslage, das rechte Gesetzesver-

ständnis, Erbarmen, Trost, GerecHtsprechung oder Sündenvergebung samt

dem scbließlichen Lohn, der aber Gnadenlohn ist (Mt. 20, 14f.). Indem

aber Gott so auf die Sünder eiawirkt, entsteht in ihnen ein neuer Lebens-

stand. Dieser kann nach verschiedenen Gesichtsjpunkten bezeichnet werden.

Die wichtigsten sind folgende : (.isTdvota samt dem Glauben, die Nach-

folge Christi als der Verkehr mit Christus, der zum Erleben der Offen-

barung in ihm führt, die echte Gesetzeserfüllung oder die wahre Ge-

rechtigkeit, endhch das Gebetsleben. In diesen Schemata hauptsächlich

stellt sich das neue Leben der Jünger Christi dar. Die frohe Sicherheit

in der "Welt imd die tiefinnerhche sittHche Gesinnung, die Bereitschaft

zu freudigem Yerzicht wie zu ernster Arbeit und die Innigkeit der per-

sönlichen Gemeinschaft mit Gott kommen in diesen Formen in Avunder-

barer Eeinheit zum Ausdruck. Gott ist Yater und Herr und der Mensch

erlebt seine Gnade und Güte an Sündenvergebung und Lebensleitung,

aber auch seinen heiligen Herrscherwülen,, der zum Guten treibt und

das Gericht vollzieht, ßuhe für die Seele (Mt. 11, 29) und eine neue

Existenz (Wiedergeburt Joh. 3, 3. 6ff. ; 1, 13) findet der Mensch bei

Gott, Friede und Tat werden ihm zuteil.

8. tlber die Gegenwai't hat Jesus hinausgeblickt, einerseits indem

er das Reich Gottes als eine geschichtliche und währende Menschen-

gemeinschaft und demgemäß als seine Gemeinde im Unterschied von der

bisherigen Gottesgemeinde gedacht hat (Mt. 16, 18), andererseits indem

er von dem Ende, der Vollendung des Reiches durch sein Gericht ge-

redet hat. Einerseits wird letzteres im Anschluß an die überkommenen

Formen als ein in vielen Geschehnissen sich vollziehender Prozeß ge-

dacht (Mt. 24, 6— 31), dann aber schärfen die Gleichnisse vom Ende

ein, daß der Herr bald und plötzlich kommt und daß es gilt bereit zu

sein für seine Wiederkunft (Mt. 24, 34 ff.; 25, Iff. 14 ff. 31 ff.).

9. Die Offenbarung Christi Avar mit seinem Tode nicht abgeschlossen,

aber auch das Faktum seiner Auferstehung stellt — nach der neutesta-

mentlichen Auffassung — noch nicht diesen Abschluß dar. Die Auf-

erstehung hat die Jünger der Messianität Christi vergewissert, sie lernten

aus ihr, daß er recht hatte (cf. Act. 2, 32 ; 3, 15 ; 4, 10. 33 ; 10, 40.

1. Tim. 3, 16. Joh. 16, 8 ff.) und seine Geg-ner im Unrecht Avaren,

daß Gott für ihn und AAider sie ist. Indessen das ist nicht der Abschluß.

Die Aiiferstehung führt über die Menschheit Christi nicht hinaus, denn

nur ein Mensch kann auferstehen, und auch andere Menschen AA-erden

auferstehen. Die Art, \n.Q Christus von seinem Werk gesprochen hatte,

ging über alles Menschenmaß hinaus, und die Jünger, die seinen Tod
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erlebt hatten, haben in dem Auferstandenen nicht bloß einen erhöhten

Menschen, sondern Grott, den Herrn Himmels nnd der Erde erblickt.

Und sie haben hieraus die praktische Konsequenz gezogen, indem sie

seine Gregenwart suchten, ihn als Grott verehrten und im Bewußtsein

von seiner Eraft geleitet und beschützt zu sein in seinem Namen ihr

Werk an der Welt anfingen.

"Wodurch sind die Jünger zu dieser Überzeugung, wie sie vom

ganzen Neuen Testament vorausgesetzt wird, gekommen? Die Gfelehrten

gehen entweder an der Frage vorüber, als sei mit der Auferstehung oder

auch mir mit dem Auferstehungsglauben alles gelöst oder andere reflektieren

darüber: so groß sei Jesu Person gewesen, daß man alle verfügbaren

Ehrenprädikate, die von der messianischen Spekulation erzeugt waren,

auf sein Haupt häufte. Aber weder auf diesem noch auf jenem Wege

läßt sich die Entstehung des Tatbestandes einleuchtend machen. Der

Auferstandene war doch an sich auch ntir ein Mensch, und die verfügbaren

messianischen Ehrentitel schlössen keinesfalls die Gottheit in sich. Das Neue

Testament gibt uns eine andere Auskunft, Yierzig Tage über sei der Auf-

erstandene den Jüngern erschienen, nicht stumm, sondern sich offenbarend,

Gedanken erzeugend, Pläne erregend. Nur in dürftigen Zusammen-

fassungen ist uns dies Evangelium quadraginta dierum erhalten (s. Mt.

28, 16—20. Lc. 24, 44—49. Act. 1, 6—8), aber der Glaube der

apostolischen Zeit ist der Kommentai: zu diesem Evangelium, mehr noch,

er selbst ist der Ausdi'uck dieses Evangeliums. Man erzählte den Heiden

nnd Juden die Geschichte Jesu, bestimmte feststehende. Stoffgruppen er-

gaben sich daraus, (Jesu Anfänge, der Lehrer, der Wundertäter, der

Yerkehr mit dem Volk, den Widersachern, den Freunden, der Tod, die

Auferstehung), sie liegen den sjnioptischen Evangelien zugrunde. *) Aber

dann hörte die Geschichte auf, und der Glaube ging an, wie man ihn

verkündigte. Christus der Herr und Gott war sein Mittelpunkt. Ihn

lehrte man aus immer neuem Erleben heraus, in der geschichtlichen

Darstellung ließ man es genug sein an einer kurzen Zusammenfassung.

Nur darauf kam es hier an, daß klar wurde : der Glaube, den die

Christenheit bekennt auf Grund der apostolischen Verkündigung, er ist

1) Diese Stoffgruppierimg stellt in mancherlei Differenzierungen die Dispo-

sition aller dieser Evanarelien dar, aber gerade sie ist im ganzen von den

Evangelisten frei gehandhaht, nicht genau einer schriftlichen Quelle entnommen.

Diese Gruppierung war eben .bekannt nnd üblich, man wandte sie in solchen Vor-

trägen an, wie in denen des Petrus, aus denen das Markusevangelium hervor-

ging, nach dem Zeugnis des Papias und des Clemens Alex. Ein Werk Avie das

'des Lukas soll den Theophilus darüber genauer und klarer informieren, was er

im Unterricht gehört hat (Luk. 1, 4).
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von Clivistus selbst den Aposteln geworden. Daher blieb und wucbs

die Autorität der Apostel auch dann noch, als man die Evangelien hatte,

der Glaube war apostolischer Glaube. Die letzte abschließende Offen-

barung — das war die feste Meinung — hat erst der auferstandene

Herr den Jüngern erteilt; auch die Gnostiker beriefen sich für ihre

Sonderlehren auf Offenbarungen, die nach der Auferstehung Christi von

ihm gegeben seien.

Das führt uns auf eine geschichtliche Erkenntnis von höchster Be-

deutung. Der Schlüssel zu dem Glauben der apostolischen Zeit und

damit der Folgezeit ist nicht die Auferstehung als solche oder dann

der Aiiferstehungsglaube, sondern das Zeugnis des auierstandenen Herrn,

das religiöse Erlebnis, das man an ihm und durch ihn gewonnen, mit

anderen Worten: Das evangelium quadraginta dierum. Lukas hat uns

seinen Inhalt als Referat über zwei Belehrungen gegeben, Matthäus hat

ihn in die Eorm des Missions- und Taufbefehls gekleidet und formell

als ein direktes Herrnwort überliefert. •'•) In den Gedanken kommen

beide überein.

Was ist es mit diesen Gedanken? 1) Jesus hat sich den Jüngern

zu erkennen gegeben in götthcher Macht, "Würde und Herrlichkeit und

er hat sie die Notwendigkeit seines Leidens nach der Schrift verstehen

gelehrt; 2) Jesus hat seine fortdauernde Avirksame Gegemvai't den

Jüngern für alle Zeiten in Aussicht gestellt und er hat ihnen zugleich

die Allsrüstung durch den heiligen Geist versprochen. 3) Dai'aus ergab

sich, daß Gott als Yater, Sohn und Geist lebt und wirkt. 4) Jesus hat

den Jüngern einen weltumspannenden Beruf erschlossen und demselben

einen festen Inhalt gegeben (zu Jüngern machen, lehren, taufen), in

Jerusalem sollen sie beginnen, aber alle Völker zu belehren ist ihr Ziel.

— Behält man diese Punkte im Auge, so wird einem die Geschichte

und der Glaube der apostolischen Zeit verständlich. Alles, was den

neutestamentHchen Schriften durchaus gemeinsam ist, hat seine Quelle

am Alten Testament, oder an dem Yorstellungskreis des Juden-

tums, oder an der Offenbarung Christi. Auf letztere Quelle gehen nun

solche Elemente zurück wie die triadische Formel, die Überzeugung

von Christi Gottheit, der Gedanke der "Weltmission, das Bekenntnis zum

1) Ich halte es für verkehrt, die Echtheit des Matthäusschlusses anzufechten

(vgl.E.Riggenbaoh, dertrinit.Taufbefehl 1903) ; freilich ein Herrnwort im eigent-

lichen Sinn ist er auch nicht, sondern er ist ein zusammenfassendes Eeferat über das,

was die Jünger in jenen Tagen an dem auferstandenen Herrn erlebt und von

ihm gelernt haben, wie der Vergleich mit Lukas zeigt. Als Taufforme! ist das

Wort zunächst wohl nicht gemeint gewesen, sowenig Mt. 3, U Christus zum
Täufer nach dem Täufer machen soll.
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iSTamen Ciiristi, die Taufe auf Cliristus resp. auf die Trias. Nicht alt-

testamentliclie und niclit jüdisclie Ideen sind das, es sind vielmehr Ge-

danken und Anregungen, die von Christus ausgingen. ^) Und von ihnen

her ergab sich dann ein neues Verständnis auch der Geschichte Christi.

Jene Elemente in ihr, die hinausgriffen über das messianische Bild

(s. oben), bildeten das Band zwischen der neuen Erkenntnis und der

geschichtlichen Erscheinung Christi. TJnd dies Verhältnis zwischen bei-

den Elementen wurde immer enger und ' immer notwendiger, denn die

Gegenwart des erhöhten Christus, die man lebhaft empfand, wurde dem

Geist konkret nur in den Worten xmd Taten des geschichtlichen Christus.

Die das Herz überwindende und antreibende "Wülensenergie, die von

Christus dem Heri'n ausging, in der seine Herrschaft sich den Herzen

offenbarte, fand ihren Ausdruck und ihr Mittel in den geschichtlichen

Formen seiner Offenbarung. Diese selbst waren "Worte und Taten

Gottes, und sie bewährten sich fortgehend als solche, indem göttliche

Ki'aft von ihnen ausging. So kam man zu der Erkenntnis, daß die

göttliche Art Christi, deren man gewiß geworden war, von Anfang seines

irdischen Lebens und Wii'kens an, ihm eigen gewesen sei. Er war Gott

in seiner Menschheit und trotz seiner Menschheit.^) Man hat hierüber

zunächst keinerlei theoretische Eeflesionen angestellt ; die schweren Pro-

bleme, die in diesen Erfahrungen wurzeln und die lange Jahrhunderte über

zu schaffen gemacht haben, empfand man gar nicht. Man drückte nur

aus, was man erlebt und erfahren hatte, imd diese Erfahrung bestätigte

sich in ' dem Erleben aller derer, die den neuen Glauben annahmen.

10. So ist es dabei geblieben, daß Christus . Gottes königliche Herr-

schaft ausübt. Wie er es anfangsweise in den Tagen seines Erden-

wandels getan, so tat er es weiter als der lebendige und gegenwärtige

Herr. Er hatte es als Messias getan, aber er hatte schon dabei seine

über die Messianität hinausgehende Ai't und Kraft kundgetan. Er tat

es nun als der 7.VQiog, dem die /?aatActa zusteht. ") Wie aber die Worte

und Taten des Messias als von dem göttlichen Herrn gewirkt erschienen,

so blieben sie die Mittel, durch die der göttliche Herr sein Wesen und

sein Wirken erschloß. Den Menschen Jesus hatte Gott erwählt zum

Messias oder Gottessohn. Aber dieser Mensch nahm füx- sich eine Herr-

schaft in Anspruch, die über das Messianische hinausging. In ihm war

1) Vgl. E. Seeberg, Evangelium quadraginta dierum in „Aus Eeligiou

und Geschichte" I, 42 ff.

2) In diesen Gedanken und Erwägungen liegt der Schlüssel zum Verständnis

des Johanneischen Evangeliums.

3) In dem Prädikat xv^cog lebt die genuine Idee der ßaadsia bei den Syn-

optikern fort in der Briefliteratnr.
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göttliclies Wesen, Dies Avurde den Jüngern in der Gremeinscliaft des

Auferstandenen klar. Hinfort erkennen sie in ihm niciit nm- den Messias

als den gotterwäUten theokratischgescliichtliclien Gottessohn, sondern den

himmlischen Herrn, den Sohn Gottes im Sinn des d-sog i.iovoyevi]g, wie

Joh. 1, 18 zu lesen ist, den Sohn, der mit dem Yater nnd dem Geist

koordiniert ist. ^)

Die göttliche Herrschaft des ,,Herrn" Jesus war und blieb untrenn-

bar von der messianischen Tätigkeit, die er auf Erden ausgeübt hatte.

Dadurch waren Geschichte Tind Glauben eng miteinander verbunden,

Hnd diese Yerbindung wurde noch inniger dadurch, daß die Gaben des

neuen Bundes unauflöslich mit den geschichtlichen Tatsachen des Todes

und der Auferstehung Christi verknüpft waren. Hierin ist es begründet,

daß von den Anfängen der Kirche an ein göttliches und ein mensch-

liches Element in der Person Christi angenommen Avird, und daß alle die

Avechselnden Theorien, die man über die Vereinigung beider gebildet

hat. sich stets daran, ob sie die Eealität jener beiden Elemente aufrecht

erhalten, zu beAA'^ähren gehabt haben.

11. Die ältesten christlichen Gemeinden fühlten sich gehoben und

getragen von dem Geist Gottes. Der Geist trieb die Zeugen Christi zu

Worten und Werken an, er kam über die Gläubigen, er wirkte sich aus

in mancherlei Wundern. Gott als gegenwäi-tige wirksame Macht — das

ist der Geist — ergriff die einzelnen Menschen, er bildete sie innerlich

um und er gestaltete sie zu Organen göttlicher EiuAvirkung auf die

^Mitmenschen. Wie eine Naturgewalt scheint zeitweilig der Geist geAvirkt

zu haben, so daß man meinen konnte, er reiße auch zu unchristlicher

Eede fort (1. Kor. 12, 3), Aber immer mehr hat sich sein Wirken

konzentriert auf die geistige sittliche Einwirkung. Er blieb göttliche

GeAvalt, aber er Avirkte in menschlicher Rede, durch persönliche An-

näherung. Ln Evangelium AA'^urde seine Kraft offenbar zum Glauben

und zur Errettung (Eöm. 1, 16). Besonders Paulus hat dies geistige

sittliche Moment betont und den Geist in feste Beziehung zum Wort

der Gläubigen gesetzt (1. Kor. 2, 4. 1. Thess. 1, 5 f.; 2, 13. Eph, 6, 17).

Aber Christus ist der Geist (2. Kor. 3, 17 cf . 1 . Kor. 15, 45 ; 6, 17. 1, Pt. 4, 14)

und der Geist Gottes ist Geist Christi (Rom. 8, 9 f. Gal. 4, 6. Phil. 1, 19).

Der Geist Gottes Avar einst die über dem einzelnen und für das einzelne

1) Das Neue Testament verwendet den Begriff „Solm Gottes" sowohl im
geschichtlich-messianischen als im göttlich-metaphysischen Sinn, ohne aher deut-

lich zu unterscheiden. In dem einen Eall handelt es sich um ein Attribut des

Menschen Jesus, in dem anderen Fall um göttliches Wesen, vgl. z. B. Mt. 3, 17

.(„dies ist mein geliebter Sohn") mit Mt. 28, 19 („in den Namen des Vaters und
des Sohnes und des heiligen Geistes").
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wirksame Kraft des allwirksamen Gottes, er ist jetzt als Geist Christi

die an den einzelnen wirksame persönliche Macht des die ganze Gemeinde

dui'clidringenden und telierrschenden Herrn-Ohristus. Oliristus ist das

Haupt der Gemeinde, aber dies Haupt wirkt auf die einzelnen Gemeinde-

glieder ein, indem sein Geist sie bewegt. Aber nicbt anders geschieht

das, als indem der einzelne Mensch auf den Bruder einwirkt. Die

mancherlei individuell bedingten ixnd abgepaßten Beziehungen des Menschen

zum Menschen sind die Leiter des Geistes. So kann in der persönlich

gearteten Belehrung und Anregung die umbildende Macht Christi sich

jedem einzelnen anpassen und ihm das bieten, .wessen er gerade bedarf.

Gott ist nicht nur der Schöpfer der "Welt, nicht bloß der Herr der

Kirche, Gott ist als heiliger Geist Christi der Lehrer und Erzieher

jeder einzelnen Seele, indem er ihr so kommt, wie sie ihn zu ergreifen

fähig ist. Gott bewegt die Seelen nicht nur durch Christus als ein

weltgeschichtliches Prinzip, sondern durch alle diejenigen, die von Christus

bewegt sind und den Stoß, den sie von ihm empfangen, weiter zu geben

trachten. Aber das geschieht so, daß eben hierin und hierdurch Gottes

oder Christi Geist selbst die Seele bewegt. Christus kommt, indem der

Geist kommt, denn aus Christus nimmt der Geist, was er verkündet

(Job. 14, 18 f.; 16, 8— 11. 12 ff.).

12. So erwies sich die Macht Gottes in allen Beziehungen des

Lebens, Man lebte in einer Wundersphäre und aus den Worten, die

der eine ziim anderen sprach von dem, was er erlebt, strömte -wunder-

bares Leben in die Seele hinüber. Und dennoch scheint, soweit die

Quellen es erkennen lassen, orgiastisches und ekstatisches Wesen in der

ältesten Christenheit sehr selten . vorgekommen zu sein. Dies begreift sich

vor allem daraus, daß das Geistprinzip von vornherein geschichtlich ge-

bunden auftritt. Der Geist produziert nicht neue Offenbarungen, sondern

er individualisiert die Offenbarung Christi, diese war aber in bestimmten

Worten und Gedanken gegeben. Der Enthusiasmus ist an sich revo-

lutionär, aber dieser Enthusiasmus war gefesselt an ein Besonderes und

Gegebenes. Der Strom des Geistes ist schon früh durch konservative

Elemente des Beharrens in ein festes Bett gedrängt worden. Damit ist

keineswegs ausgeschlossen, daß die Geistträger selbst diese Elemente fixiert

haben. Einmal fixiert, waren sie auch für sie eine unübersteigliche

Schranke. Diese Elemente waren 1) die Autorität der Worte Christi,

die er vor und nach seiner Auferstehung gesprochen, samt dem Bilde

Christi, wie es in 'der Missionspredigt entworfen wurde (das Schema ist

uns von den Synoptikern erhalten, s. oben S. 61), 2) das Alte Testament,

3) die urchristlichen TtagaöoGtig, die mehr oder mindei- feste Formeln

und Überlieferungen für den Glauben und das sittHche Leben darboten.

Seeberg, Dogmengesohichte I. 2. Aufl. 5
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Daß es solche Forineln gab, sägt Paulus 1-. Kor. 11, 23; 15, Bf.;

11,2. 2. Thess. 3, 6 cf. 1. Thess. 2, 13: 4, 1, und es wii-d bestätigt

diircli eine AnzaU häufig wiederkehrender formelhafter Wendungen im

ISTeuen Testament. Zu diesen gehört auch die triadische Formel, die

immer wieder, ohne daß der Gedankenzusamrnenhang sie erforderte, an-

gefühi-t oder vorausgesetzt wird (Ält. 28, 19. Lc. 24, 49. 2. Kor. 13, 13

;

1, 21ff. 1. Kor. 12, 4; 6, 11. Rom. 15, 16. 30. iEph. 2, 19—22;

4, 3 ff.; 5, 19 f. 2. Thess. 2, 13—15. 1. iPtr. 1, 2; 2, 5 ; 4, 13 f.

Jud. 20. Hbr. 10, 29—31. Job. 14, 15—17. 26; 15,26; 16, 13—16.

Apoc. 1, 4 f., auch 3, 12). Daß diese Zusammenfassung bereits der

ältesten Zeit geläufig gewesen ist, kann nach diesen Stellen nicht wohl

bezweifelt werden.^) Wir werden später Gelegenheit haben auf diese

Fi'agen zurückzukommen. Die Überlieferung, wie die Formeln des Neuen

Testaments sie voraussetzen, faßte in sich bestimmte Lehrformeln, sodann

Tugend- und Lasterkataloge (Phil. 4, 9. Gal. 5, 19—23. 1. Kor. 6, 9f.';

5, lOf. Kol. 3, 5ff. iEph. 4, 31; 5, 3ffi. 1. Tim. 1, 9f. 27; 3, 2ff.

13 cf. 2. Kor. 12, 20. Tit. 3, 3. Rom. 1, 29 f.), das sind „die

Wege", die Paulus überall lehrte (1. Kor. 4, 17). Die Grlaubensübef-

lieferüng speziell wurde mit solchen Namen bezeichnet, wie b^ioXoyitt

(1. Tim. 6, 12. Hebr. 3, 10; 10, 23; 4, 14), naga^zr) (1. Tim. 6, 20.

2. Tim. 1, 12. 14), TcioTig (Jud. 3. 20. Tit. 1, 13. Kol. 2, 7. Rom. 12, 6 (?).

Gal. 1, 23 ; 6, 10. Eph. 4, 5. 1. Tim. 1, 19 ; 4, 6 ; 6, 21. 2. Ptr. 1, 1),

aXijd-eicc (l.Ptr. 1, 22 cf. Kol. 1, 5), öiöaxri (Rom. 6, 17
; 16, 17. 2, Job. 9 f.

Hbr. 6, 2 cf. Eph. 4, 20. Kol. 2, 7), auch evayyehov (Rom. 2, 16 ; 16, 25.

Gal. 2, 2. 1. Kor. 15, 1); ebenso vytaivovTeg XöyoL (2. Tim. 1, 13) oder

Xoyoi Tfjg niOTSiog (i. Tim. 4, 6). Dagegen ist die jcaA-^ oäev vyiaivovGcc

ÖiöaGiialia Bezeichnimg der Sittenregeln (s. 1. Tim. 4, 6; 5, 17; 1, 10.

2. Tim. 4, 3. Tit. 2, 1).^) — Zu diesen beiden Stücken sind später noch

Anweisungen über die Ämter und die Ordination resp. die 'Handauflegung

getreten (1. Tim. 3, 1. 13. 15. 16; 4, S*" 10 "^^ 2. Tim. 2, 11). Was
christhche Elementarlehre ist, ist Heibr. 6, 1. 2 zusammengefaßt. ^) 4) Zu

1) Auch Simon Magus setzte die Trias voraus, wenn er sich als den Messias,

imd die Helena als seine Ennoia ausgab ; er verband diese Anschauung mit einem:

naiven Modalismus (Justin. Apol. I, 26. Iren. I, 23, 1. 2).

2) In dem Sinne wie die Pastoralbriefe den Titel SiSaoy.alia brauchen, ist

auch der Titel SiSay/i in der Überschrift SiSayt] imv iß ä7toa%6lmv zu verstehen.

Dieser Sprachgebrauch ist ganz deutlich auch Barn. 16, 9, wo neben dem Uyos
TTjs TttaTsrns etc. die epmJ.rü tfjs Siäayfjg stehen.

3) Hbr. 6, 1. 2 setzt das Anfangswort Christi (so ist r^s «^^CT^ '^ov X^. löyov

zu verstehen, cf. 5, 12. Mark. 1,1. Act. 1, 1) gleich dem Fundament und bestimmt

dies genauer als Büße von toten Werken und Glauben an Gott. Das ist freilieh'

Jesu Anfangslehre nach Mark. 1, 15. Dazu tritt paTtno^imv SiSa%rjv (so, nicht'
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den genannten festen Elementen gesellt sich weiter die Autorität des

Mstorisclien Apostolats. Der Begriff Apostolat war einerseits cliarismatiscli

bestimmt durch den Besitz der Mssionsgabe (1. Kor. 12, 29. Eph. 4, 11)^

aber er trug andrerseits eine geschichtliche Prägung : die geschichtlichen

Zeugen Christi sind die Apostel (vgl, Act. 1, 21 f. Hebr. 2, 4). Indem

nun Paulus alles darangesetzt hat, als Apostel im letzteren Siun zu gelten

(Gal, 1, 1. 111 1. Kor. 9, 1; 15, 7. 2. Kor. 11, 5), hat er das meiste

zur Stärkung der Autorität des historischen Apostolats beigetragen, dessen

übertriebene Schätzung er doch einschränken wollte,*) Sie ist in Wirk-

lichkeit gewachsen (z. B. Apok. 21, 14 cf. 18, 20 und die apostolischen

Vätei'), obgleich zunächst auch der charismatische Apostolat eine Macht

blieb (z. B. Didache 11, 4). — 5) Endlich ist zu erinnern an die Gottes-

dienstordnung mit ihrer Predigt, an die festen Eormen für Tatife und

Abendmahl, die sich bald herausbilden mußten, sowie 6) an das Bewußt-

sein der Zusammengehörigkeit der Gremeinden, der Verbindlichkeit all-

gemeiner Ordnungen und Eormen (1. Kor. 11, 16). Die synagogale

SiSa%7js ist zu lesen). Das kann entweder sein die Lehre der Taxifen d, h. die

die Taufen begleitende Lehre, oder die Lehre von den Taufen. Da das folgende

eTti&eaecög te '/ßiqmv dtirch das is eng mit ßamiafimv yerbunden ist, so ist

letztere Deutung die richtige. Die „Lehre von den Taufen sowie der Handauf-

legung" ist aber die Lehre von der Wasser- und Geisttaufe sowie von der die letztere

vermittelnden Handauflegung, s. dazu Matth. 3, 11 und Act. 2, 38; 8, 17; 19, 6.

Indem nun der Akkusativ SiSayjjv Apposition zu dsfikhov sein muß, ist die TJnter-

Aveisung von Buße und Glauben zugleich die Lehre von der Bußtaufe zur Sünden-

vergebung und von der Geisttaufe durch Handaufleguug, d. h. die Anfangslehre

von der Buße ist Lehre von der Taufe der Vergebung und die Anfangslehre vom
Glauben ist Lehre von der Geistmitteilung. Dazu kommt die Auferstehung und

das Gericht (die Genitive hängen wieder von &8/.ieXiov ab). Danach besteht der

christliche Taufunterricht in einer Explikation der Anfangslehre Christi, die

dreierlei in sich faßt: 1) Buße und Wassertaufe, 2) Glaube und Geisttaufe oder

Handauflegung, 3) Auferstehung und Gericht. Dieser Zusammenhang beherrscht

auch V. 4. 5, üidem äna^ ^cortaSivTas die Taufe bezeichnet (so die syr. Übers.,

auch 10, 32, cf. Justin. Ap. I, 65) und die „himmlische Gabe" auf die Sündenver-

gebung geht, /iisi6-/ßvs ysvi]SevTas 7tv. äy.. den Geistempfang bezeichnet, das

Kosten des Verheißungswortes und der Kräfte der zukünftigen Welt aber die

innere Erfahrung in bezug auf Auferstehung imd Gericht ausdrückt. — Genaueres

läßt sich der Stehe über den Inhalt der Tauflehre nicht entnehmen. Negativ ist

aber klar, daß genauere Erörterungen über Christi Werk, wie sie der Verf. an-

stellt, ;den Katechumenen nicht vorgetragen wurden. Da ferner die Koriuther

wie. die Thessalonicher der eschatologischen Belehrungen bedürfen, so ^vu-d das

letzte Lehrstück nur in großen Umrissen, vorgetragen worden sein.

1) Ist 1. Kor. 15, 7 (verglichen mit 9 u. 5) auf die Apostel im allgememeren

Sinn der Missionare zu deuten, so würde noch in Pauli .Zeit an der Eorderung,

daß jeder Missionar wenigstens den auferstandenen Christus gesehen haben müsse,

festgehalten worden sein.

5*
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Earclienordnung wirkte — unbewußt — mit zur Herstellung katholischer

I'ormen und ü^ormen. Schon in sehr fTüher Zeit war die Mahnung nötig,

den Greist nicht auszulöschen und die Prophetie nicht zu verachten,

freilich trat sofort die Mahnung hinzu, alles zu j)rüfen und nui- das Beste

zu behalten (1. Thess. 5, 19—31).

So stand also von früh an dem freiwirkenden Greistprinzip, dem Indi-

vidualismus der Begeisterung und des Enthusiasmus entgegen ein Grefüge

fester Yorstellungen, Lehren, Ordnungen, Sitten, Bräiiche, geschichtlicher

Autoritäten.^) Indem dies beides zusammenwirkte, ist eine geordnete

geschichtliche Entwicklung möghch geworden. Die Form blieb nicht

leer, sondern das persönhche Erleben gab ihr Inhalt, und das Erleben

wurde nicht zu formloser Gefühlsschwärmerei, sondern es schloß sich an

die Formen der ursprünglichen Erkenntnis Christi.' Das Leben und das'

Wirken des Paulus sowie die neutestamentlichen Briefe sind hierfür ein

Zeugnis. Andrerseits ist aber nicht zu verkennen, daß die Kämpfe des

zweiten Jahrhunderts um den Gleist und um die Lehre schon in den

Zuständen der apostolischen Zeit Avurzeln.

13. Man muß dieses im Auge behalten, um den rechten Standpunkt

zur Beurteilung der Theologie des Paulu.s zu gewinnen. Eine

Fülle von Stoffen, Anschauungen und Urteilen, die gemeinchristlich waren,

sind von Paukis rezipiert worden. Aber gemäß des eigentümlichen reli-

giösen G-runderlebnisses, das er gemacht hatte und angesichts der prak-

tischen Aufgaben hat er das tJberheferte in ganz eigenartiger Weise

neu zu prägen vermocht. Kicht ein einheitliches dogmatisches System

hat er hergestellt, sondern eine Anzahl von in sich zusammenhängenden

Gedankenkomplexen gewonnen, von denen jeder für sich seine Gesamt-

anschauung vom Christentum darstellte. Aber sie hatten alle ihre Einheit

an erlebter Beligion. Darin lag ihre Kraft, aber darin war es auch be-

gründet, daß das Ganze der paulinischen Theologie nicht eine Schul-

theologie erzeiTgt hat. Die verschiedensten Tendenzen konnten sich auf

die Fragmente seiner Theologie berufen und sie haben.es getan. Seine

Theologie ist durch die Jahrhunderte hindurch Quelle gewesen für ver-

schiedene einander widersprechende Richtungen, sie hat die Deutung in

das Yiilgäre vertragen imd aus ihr haben immer wieder reformatorische

Geister ihr Bestes geschöpft. Ihre ßechtsformeln und ihre Anschauungen

vom Geist haben der mittelalterHchen Theologie ihre Grundlage gegeben,

und gerade sie haben wieder in der Reformation diese Grundlage zer-

sprengt — um niu- das Nächsthegende zu erwähnen.

1) Eph. 4, 5 f. faßt diese wesentlichen Punkte gut zusammen: tca&cbs r.al

8yli)dyjTB EV fuü iXotiSi Tije y.Xriaecos ifiiöv elg y.vQios, f-iia Ttiartg, sv ßän-
Tiaiia, eis d'sös y.ocl TtaTi)^ Ttävrcov etc.
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Der Ptarisäer Paulus war vom Evangelium ergriffen worden. Das Evan-

gelium war ihm „Kvaii Grottes" (Rom. 1, 16). Das Problem seines Lebens

war von früh, auf gewesen die Kraft zu finden , die die fleischliche

sündhafte Natur bändigte und dem "Willen Gott unterwarf. Dies sollte

nach pharisäischer Ansicht das Gesetz leisten. Es soUte die Kraft zum

Guten, Baum und Brot des Lebens, die Macht zur- Überwindung des

Bösen sein ; riTin S j'N D'Tl niK 'J'N.
Aber das Gesetz leistete dies

nicht, seine Gebote steigerten nur die Begierde des Fleisches ; das Äußere

des Gesetzes erfüllte er (Phil. 3, 5 f.), das Innere in ihm blieb unbe-

rührt vom Guten (Eöm. 7). Die Kunde von Christus traf einen inner-

lich gebrochenen Menschen, der in gehäuftem äußeren Tun diesen Bruch

vor sich zu verbergen versuchte. Da der Messias Jesus seiner messia-

nischen Dogmatik nicht entsprach, so erblickte er in ihm nui- eine

KaiTikatur des Heiligsten. Da erlebte der Verfolger die lebendige Ka-aft

Christi. Wir können nicht mehr beurteilen, inwieweit dies psychologisch

vorbereitet war. Von Christus geht eine Macht aus, die innerlich be-

herrscht und umwandelt. Christus ist Geist, Geist aber ist Energie und

Kxaffi. Christus leistet was das Gesetz nicht leistet, denn er ist Kraft

und Geist, das Gesetz ist Buchstaben. Dieser tötet, Christus macht

inneiüich lebendig. Nicht zunächst um die Auferstehung Christi handelte

es sich dabei, so groß von anderen Gesichtspunkten her ihre Bedeutung

für Paulus ist, sondern um seine göttliche Geistmacht. "Wie die ersten

Jünger diese erlebt haben an dem Auferstandenen, so Paulus an der

Erscheinung vor Damaskus. Das griff über die Auferstehung als solche

hinaus, es war ein Erfahren der Gottesla-aft Christi. Christus ist der

Herr — der Name des alttestamentlichen Offenbarergottes kommt ihm

zu — und er ist der Geist.

14. Das war das entscheidende Erlebnis Pauli. Aus ihm ergibt

sich sein erster Gedankenkreis : Geist und Eleisch, Gnadenkraft und

Sündenmacht, Christus und die neue Kreatur. — Nun aber erhoben

sich weitere Prägen, die der Pharisäer in sich trug: was ist es um das

Gesetz in seinem Verhältnis zum Evangelium, wozu starb Christus, was

ist es mit unserer Gerechtigkeit vor Gott, was mit den "Werken in ihrem

Verhältnis zum Evangelium? Daraus ergab sich ein zweiter Gedanken-

kreis, und die Polemik von Juden und Judenchristen wider das Evan-

gelium des Geistes lockte aus Paulus Eormeln heraus zur Lösung der

Probleme, die in seiner eigenen Seele lebten.

"Was Jesus gemeint hatte, wenn er von seiner göttlichen Herrschaft

und der neuen Bundesverfassung, die er stiftet, redete, darauf kam

Paulus mit innerer Notwendigkeit. Jesus ist freilich der zvQLog, der

die ßaaiXsla ausübt iind allerdings bringt er die neue öt.ad-)]y.rj mit
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ilirer doppelten Gabe, der inneren Erneuerimg durch Geist und der

Vergebung der Sünden. So hängen Pauli Grundgedanken mit der Ver-

kündigung Jesu und weiter mit der alten Idee einer neuen öiad-^Krj zu-

sammen.

Ein dritter Gedankenkreis kam hinzu. Ist Christus der über die

Geschichte herrschende Herr, so ist seine ey.'/.Xi'jOia der LIittelpunkt der

Geschichte. Ihre Ordnungen sind Träger seiner allgegenwärtigen Macht

und Heilswirkung. Ist aber der Geist das Prinzip des "Wirkens Christi

und kommt der Geist, ohne des Gesetzes Werke, über alle, Heiden wie

Juden, dann faßt die Kirche Christi Heiden Avie Juden in sich, sie ist

die neue Menschheit, sie ist wirklich das Eerment der Weltgeschichte,

wie einst das Volk des Gesetzes es sein sollte und wollte. Hier in der

Kirche Christi sind Juden und Heiden zur Einheit vereinigt (Eph. 2, 14fE.),

hier sind alle natürlichen Unterschiede aufgehoben, es gilt nicht mehr

die Differenz von Mann und "VVeib, Juden und Hellenen, Freien und

Sldaven (Gal. 3, 28). Im Leibe Christi, der Christenheit, sind sie alle

eins. Hier kommen die Aveltgeschichtlichen Ausblicke Jesu ebenso wie

die universalistischen Tendenzen der Propheten zu ihrem Recht.

In diesen drei Gedankenkreisen ist die ganze Verkündigung des

Paulus enthalten. Daß sie miteinander zusammenhängen, ist ebenso klar,

als daß jeder ein relativ neues Element zum MitteljDunkt hat, und daß

sie alle drei mit Jesu Lehre wie mit der alttestamentlichen Weissagung

zusammenhängen.

15. Gemeinsame Voraussetzungen dieser drei Gedankenkreise sind

die ]paulinischen Gedanken über Gott und Christus. Die Gottesan-

schauung ist bei Paulus sehr lebendig gehalten. Jede Spiu- von jüdischem

Deismus ist geschwunden. Vor allem ist für seinen GottesbegrifE cha-

rakteristisch die starke Betonung des göttlichen Willens. Alles Sein

und Werden in der Geschichte wie in dem Einzelleben - ist von Gottes

Willen gewirkt (z. B. Böm. 9, 16. 18f. 22; 15, 9. 1. Kor. 4, 19;

1, 1. Kol. 1, 1. 9. Eph. 1, 1. 11. 9. Phil. 2, 13; 1, 6). Dieser

Wille als geistiger ist aber bedingt von einem göttlichen Eatschluß und

Plan (Rom. 9, 11. 23 [ 8, 28 ff. Eph. 2, 9 ff.), der in seiner Beziehung

auf die Menschheit eine vorzeitliche Erwählung ist, die sich durch die

wirksame schöpferische Berufung an den einzelnen verwirklicht (Eph.

1, 4. 2. Thess. 2,13f. Rom. 8, 30; 9, 12. 23. 2. Tim. 1, 9). Der

geistige Wille Gottes aber ist sittHch bestimmt. Er ist Liebeswille

(Rom. 5, 5. 8) oder Gnade (Rom. 3, 24; 5, 15. 2. Kor. 1, 3), und

Gott ist gerecht. Diese Gerechtigkeit bezeichnet einerseits die göttliche

Treue, auf die alle Gaben des Christentums zurückgehen, sie ist aber

andrerseits auch die Strafgerechtigkeit, die den Zorn Gottes in Gegen-
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wart und Zukunft über die Grottlosen ergehen läßt (Eöm. 1, 18; 2, 5;

3, 5; 5, 9. Kol. 3, 6. Epli. 5, 6).

Mit diesem geistig und sittlich lebendigen Gottesbild verbindet sich

nun in eigentümlicher "Weise der Ohristusgedanke Pauli. Christus ist

ö xvQtog Tfjg dö^rjg (1. Kor. 2, 8), und o yivQiog zb Ttvev^id lotiv (2.

Kor. 3, 17). Dem entspricht die Anschauung von seiner göttlichen

Herrschaft (1. Kor. 15, 24. Kol. 2, 11), die er ausübt als der, durch

dessen Yermittlung die "Welt wurde und der das Haupt der "Welt und

besonders der Kirche ist (Eph. 1, 22; 2, 14ff. Kol. 1, 9. 18; 3, 11).

Er bewegt alles und ist in allem, wie alles wieder in ihm ist, so be-

sonders die Christen; „er in uns" und „wir in ihm" (2. Kor. 13, 3. 5.

Eöm. 8, 1. 1. Kor. 4, 15; 6, 17. Gal. 3, 27). Christus wird also

von Paulus mit dem unaussprechlichen Namen des Heilsgottes belegt

(Phil. 2, 9. 1. Kor. 2, 16. Eöm. 10, 13) und er wird als die das

Weltall besonders die Kirche bewegende Geistenergie, als allgegenwärtige

nnd allmächtige Willensmacht vorgestellt. Bei dieser Yorstellixng ist

w^eder die Bezeichnung als Gott (Eöm. 9, 5 cf . Tit. 1, 3 ; 2, 13) noch

ai\ch die den Christen eigentümliche Anrufung seines Namens (1. Kor.

1, 2) auffällig. Nicht in der Eruierung der Gottheit Christi liegt die

Schwierigkeit, sondern in ihrer Abgrenzung gegen die Gottheit des

Vaters. Die stoische Logoslehre bietet eine Analogie dar, aber nicht

mehr. Abgesehen von dem Unterschied, daß Paulus seinen Christus als

persönliche Energie vorstellt, während die Stoiker an eine feine Ather-

substanz dachten, waltet der stoische Logos vor allem in der Natur,

während Paulus an die die geschichtliche Entwicklung bestimmende

Willensmacht denkt. Es war ein Ertrag der Geschichte Israels, daß

man den Gedanken des geschichtlichen Lebens gewonnen hatte. Wie

der kleinere konzentrische Kreis sich zum größeren verhält, verhält sich

der Christus des Paulus zu dem Vater. Der Vater ist der das ganze

Weltsein bestimmende Wille, Christus ist die göttliche Willensenergie,

sofern sie die Menschheit zur Kirche organisiert. Dies dürfte ungefähr

die Empfindung des Paulus von der Sache wiedergeben. Und gleich

hier kann dai'auf verwiesen werden, daß der Geist, sofern er von Christus

unterschieden wird, als ein dritter, kleinster konzentrischer EJreis anzu-

sehen sein Avird, als der an den einzelnen in der Kii'che sich zu ihrem

Heil auswirkende Gotteswille. Aber Paulus hat keine Trinitätslehre

aufgestellt; Eormeln wie die ausgesprochene gehen über das, Avas er

sagt hinaus, aber sie halten sich in der Eichtung seiner Gedanken.

Aber die Christologie PauK wird noch schwieriger, wenn man sich

dessen erinnert, daß der Christus, der die die Geschichte beherrschende

göttliche Energie ist, zugleich der geschichtliche Davidide Jesus sein soll,
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der geboren ist, Gott gehorsam war, gestorLen und auferweckt ist aus

dem Tode. Nun sielit es einerseits so aus , als wenn die personale

Identität des Christus und des Menschen Jesus einfach vorausgesetzt

wird, sodaß also Christus sich der göttlichen Gestalt entäußerte und

Mensch Avurde, dann aber wieder das göttliche Wesen überkam (z. B.

Phil. 2, 6 ff. 2. Kor. 8, 9). Andrerseits scheint aber Avieder eine

Doppelheit der Prinzipien in Christus unterschieden zu werden, das

göttliche Geistprinzip und die menschliche Natur (E-öm. 1, 3f. Kol.

2, 9). Man darf diese Gedankenelemente nicht zu schnell auf eine Ein-

heit reduzieren. Jedenfalls meint aber Paulus, daß das die Welt um-

wandelnde Geistprinzip eben in dem geschichtlichen Jesus zur Offen-

barung kommt, freilich so, daß Jenes Geistprinzip fortdauernd in der

"Welt direkt wirksam bleibt.- Daß er den Geist-Christus präexistent dachte^

ist nur selbstverständlich; ebenso aber wm'de er durch die jüdische

Metaj)hysik genötigt den Menschen Jesus präexistent vorzustellen. Das

zeigt 1. Kor. 15, 45 ff., wo der „Mensch aus dem Himmel", wenn ich

recht sehe , nichts anderes ist als ein anderer Ausdruck für den

„Menschensohn" (cf. Job. 3, 13). Es ist der im Himmel präexistente

Mensch oder der Messias. Von diesem heißt es aber: hyevsto sig

TtVEüi-ia tioOTtOiOVV. Dies war er nicht an sich in der Präexistenz,

sondern er „A^nirde" dazu, nämüch sofei-n der Geistchristus mit ihm

verbunden war, was durch die Auferstehung offenbar wnrde. ^^

Eins ist deutlich, eine fertige „Christologie" liegt bei Paulus nicht

vor , sondern Elemente religiöser Anschatiung und Glaubensgedanken.

Dreierlei wirkt in diesem Gedankenkomplex zusammen 1) die Erfahrung

von dem XQiOTog-7tvsüf.ia-xvQwg ^ 2) das geschichthche Leben Christi,

3) die jüdische Präexistenzidee. Aber indem Paulus diese Gedanken

hervorbrachte, schuf er Formen für den Glauben, den die Christen seiner

Zeit von Christus hatten. Der himmlische Herr der Geschichte, dei"

die Welt zur Eirche Gottes macht, ist in Jesus der Welt offenbar ge-

worden.

16. Es ist in unserem Zusammenhang nicht möglich, eine etwas

eingehendere Ausführung der oben angedeuteten Gedankenkomplexe der

paulinisehen Theologie zu geben. Einige Bemerkungen, deren wir später

bedürfen, müssen genügen.

1) Das scheint im Zusammenhang der paulinisehen Christologie der Sinn

der vielgedeuteten Stelle zu sein. Man könnte sagen: statt einer Menschwerdmig-

Gottes redet sie von einer Gottwerdung des Menschen, nämlich des idealen zweiten

Adam, des Messias, der als Mensch präexistierte, aber mehr wurde nämlich lehen-

schaäender göttlicher Geist. Jedenfalls eignet sich die Stelle wenig zum Aus-

gangspunkt der Darstellung der paulinisehen Christologie.
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Die Maclit der af.iaQTia liat den Mensclien in ein Leben -/.ara Gdqy.C(

mit mancheiiei e7tLd-Vf,uaL gestürzt. Der natürliclie Mensch ist seit

Adam in seinem Innenleben unterworfen den niederen sinnlichen Trieben

seiner ISTatur, er ist, auch geistig angesehen, Fleisch geworden und da-

mit der Sterblichkeit verfallen. Christus oder der Geist beleben den

seelischen Menschen zu einem neuen Leben. Dies faßt alles sittlich

Gute in sich und auch die Unsterblichkeit samt der künftigen Auf-

erweckung des Leibes. Aus aaQy.iv.oL oder ipv%f/.oL werden die Christen

jvv£V[.iazi'/.ol (Gal. 6, 1. 1. Kor. 2 , 15), ihr GW(.ia ipv%LV.6v wird

einst verwandelt werden in ein aG}f.ia 7tvevf.iazt'/i6v (1. Kor. 15, 44). Der

Geiststrom Christi ergreift die Seele, erfüllt sie mit neuem Inhalt, mit

neuen Impulsen und Zielen und wandelt sie zu einer „neuen KJreatur"

um. Diese Gedanken sind das Herz der paulinischen Theologie. Die

"Wülensmacht des Geistes wandelt den fleischlichen Menschen um. i!s^icht

mechanische Begriffe wie das „neue Ich" bringen zum Ausdruck, was

Paulus will. Daß die Menschen in der Gemeinschaft Christi von seinem

geistigen Leben durchdrungen seine Organe werden, daß Christus in

ihnen lebt — nicht mehr sie selbst — , das will er: 6 '/i.olkcbf,ievog Tq)

'^uQui) 'iv Ttveöfid eotiv (1. Kor. 6, 17).

Allein so wenig für Paulus die Macht des Geistes eine sinnlich or-

giastische war — der Geist wifkt in der Heilsverkündigung — , so wenig

sind die vom Geist bewirkten Zustände der Seele als enthusiastische

Aufregung zu beurteilen. Man kann diese Zustände in die Pormel Glaube

und Liebe zusammenfassen. ^) Der Glaube ist bei Paulus das geistige

Organ, um Gott und seine Gaben aufzunehmen (z. B. Gal. 3, 14. 22.

Rom. 8, 15). Sofern dies aber ein geistiger Vorgang ist, ist der Glaube

auch Erkenntnis des göttlichen Willens (Kol. 1, 9), und sofern es ein

Vorgang von sittlicher persönlicher Art ist, ist der Glaube gehorsame

Unterwerfung unter Gott (Rom. 16, 26; 6, 17; 1, 5; 10, 3. 16 f. 2. Thess.

1, 8. 2. Kor. 9, 13). Sofern der Glaube aber das Innewerden und

die Hinnahme Gottes und seines Wirkens ist, wird er persönliche Über-

zeugung sein, die im Hinblick auf die Zukunft sich als Vertrauen

l)G-laube und Liebe sind für Paulus die umfassende Bezeichnung des

subjektiven Christenstandes (z. B. 1. Thess. 3, 6; 5, 8. 2. Thess. 1, 3. Kol. 1, 4.

Philem. 5). Vollständig heißt die Formel Glaube, Liebe, Hoffnung, für welch

letztere auch die vTtofiovi] eintritt, s. 1. Kor. 13, 13. Kol. 1, 4f. 1. Thess. 1, 3; 5, 8.

2. Thess. 1, 3f. cf 3, 5. Tit. 2, 2. 1. Tim. 6, 11. — Die Bezeichnung t« to/« tküt«

1. Kor. 13, 13 stellt diese drei als etwas Zusammengehöriges hin. Sie müssen in

der urchristlichen Verkündigung vor Paulus bereits formelhaft zusammengestellt

gewesen sein. Bei Sirach 2, 13—16. 8 —10 (hier Zusatz des lat. Textes) findet sich

schon die Zusammenstellung. Ein Agraphon bei Macar. h. 37, 1 läßt Jesus von

den dreien reden.



74 § 6. Das Urchristentum.

(TteTtoLdtjOig) auf Gott darstellt (Rom. 4, 20 f. 2. Kor. 1, 9.. 10. Eph.

3, 12). ') Also gehorsame Unterwei-fung unter Gottes Willen und innere

Hinnahme der "Wii-kungen Gottes -^~ das ist das "Wesen des Glaubens

;

dazu kommt die 2juversicht, daß Gott auch in Zukunft alles gut machen

wird. — Indem aber der Mensch den Gotteswillen in sich mrksam Averden

läßt, empfängt er den Antrieb zii einem gottwohlgefälligen Leben im

Dienst der Liebe (Kol. 1, 10). Der Geist wirkt die Liebe in der Seele

(Gal. 5, 22). -) Daher erfüllt der Mensch frei das Gesetz Christi (Eöm.

8, 2. 2. Kor. 3, 17).

In mannigfachen Wendungen beschreibt Paulus dies Wirken des

Geistes. Ihm entspricht ein fortgesetztes geistiges Streben des Menschen

(2. Kor. 9, 8: 7, 9 f. Eph. 3, 16). So stark Paulus die Wirkung

Gottes betont, so wenig ist es seine Absicht, die sittliche Entwicklung

des Christen als einen Katurprozeß darzustellen. Die starke Hei'vor-

hebung des Strebens nnd der Verantwortlichkeit des Menschen zeigt das. ^)

Seine Meinung faßt sich zusammen in dem großen Wort : „mit Eurcht

und Zittern schaffet eure Ei'rettung, denn Gott ist es, der in euch sowohl

das Wollen als das Wirken bewirket" (Phil. 2, 12. 13). — Darüber

hinaus liegt die künftige Yerherrlichung im himmlischen Reich (B,öin.

8, 18. 30. 2. Kor. 3, 18. 2. Tim. 4, 18).

17. In dem zweiten Gedankenkreis des Paulus handelt es sich um. die

Hechtfertigung oder die Vergebung der Sünden. Sofern die Geistmit-

teilung die Vergebung voraussetzt — nach der Idee des neuen Bundes —

,

dient dieser Gedankenla'eis der Begründung des ersten. — Das Gesetz

stellt alle Welt unter Schuld und Strafe, es fordert Taten, aber es gibt

nicht Kraft zu ihnen. Indessen ist die ganze Gesetzesordnung nur ein

Einschub in die Heilsgeschichte, den Gott in der pädagogischen Absicht

die Menschheit zur Sündenerkenntnis zu erziehen, eintreten ließ (Gal.

3, 19. 21. Eöm. 6, 20). Dem voi-iog tritt hinfort äie-%dQig entgegen:

es sind zwei einander ausschließende Prinzipien (Gal. 5, 4).

1) In letzterem Sinn ist der Glaube gleich der Hoffnung, wie der Vergleich

von 2. Kor. 1, 9 mit 1, 10 zeigt. Die Formel „Vertrauen" gibt also das Wesen
des Glaubens unzureichend wieder, weil nur in der Proiektion auf die Zukunft.

2) Dem Gesamtzusammenhang nach muß auch der Glaube bei Paulus als Produkt

des Geistes gefaßt werden. Daß Paulus dies nicht klar ausdrückt, hängt davon

ab, daß er 1) den Glauben als Organ zum Empfang der Geistgaben denkt, 2) ihn

psychologisch aus der dy.oi] herleitet (Eöm. 10, 17). Allein 1) sofern im Wort
nach Paulus Geistmacht ist, ist der Glaube wie aus dem Wort, so auch aus dem
Geist; 2) Phil. 1, 29 wird der Glaube ausdrücMich „Gottes Gabe" genannt, was
wieder auf den Geist als seinen Gnind zurückweist.

3) Indessen muß man sich hüten Paulus allzu „psychologisch" zu deuten;

die Tat der göttUchen Allmacht bei der Bekehrung ist für ihn unzAveifelhaft,
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GerechtgesproGhen wird der Mensch nicht e^ eqycov v6{.iov. sondern

fijt Ttiazewg ^IrjGov. Nicht die "Werke, sondern der Grlaube ist der Grrund

für Gottes Grerechterklärung. Das soll nicht heißen, daß der Grlaube als

Anfang des neuen Lebens Grott zur Vergebung veranlaßt, denn der Grlaube

ist in diesem Zusammenhang nur Organ der Hinnahme (Rom, 10, 10.

Gral. 5, 5), nicht eigene Gerechtigkeit liegt vor, sie ist Geschenk Gottes,

der den Gottlosen gerecht spricht (Böm. 10, 3; 4, 5. Phü. 3, 9). Nicht

die eigenen Werke tun es, sondern der Glaube, d. h. nur auf Gottes

"Wirkung resp. auf das Innewerden derselben kommt es an. Der Glaube

richtet sich auf Christus den Sühner imd empfängt so die Gerechtigkeit

:

öixawovvtj S-sov öia TtiGretog, ^Irjaov Xqigtov (Eöm. 3, 22). „Aus Glauben"

ist nur der subjektive Ausdruck für „aus Gnaden" : öiä tovto s~a Ttlarewq,

vva '/.axa xdQiv (Rom. 4, 16). Die Formel Rom. 4, 3. 5 (nach Genes.

15, 6): „der Glaube wird zur Gerechtigkeit gerechnet" verdunkelt Pauli

Ansicht, sie ist nur geprägt, um einen knappen Gegensatz zur Jüdischen

Werkgerechtigkeit zu gewinnen. Der Gedanke ist klar. Gottes Gnade

oder seine Gerechtigkeit (öiytaLoavvrj S-eov) im Sinne der Treue schenkt

uns durch Christum die ör/Mioovvr] ex -O-eov.

Hiermit sind wir aber in ein neues Yerhältnis zu Gott gekommen,

das als Friede, Kündschaft, Freiheit, Zugang zu Gott, Gewißheit usw.

bezeichnet werden kann; es ist der.Zustand der Versöhnung (xttTaXZayjJ),

den Gott durch Christus hergestellt hat.

Christus ist aber zu diesem Zweck gestorben. Der Tod Jesu ist

für Paulus die Spitze seines Gehorsams und die Auferstebtmg ist die

göttliche Anerkennung seiner Gerechtigkeit (z. B. 2. Kor. 5, 15. Rom.

4, 25; 5, 19. Phü. 2, 8. 1. Tim. 3, 16. 1. Kor. 15, 17).

Der bis in den Tod hinein bewährte Gehorsam Christi macht ihn

zum Sühner (tXaat'JQiog), ) durch den unsere Sünde vor Gott bedeckt

oder vergebbar gemacht wird, sofern wir nämlich durch Glauben mit ihm

in Lebenszusammenhang stehen (Rom. 3, 25). Christus, der Gestorbene

und Auferweckte tritt bei Gott für uns ein (Rom. 8, 34). Der Sbin

dieser Gedanken ist nun der : sofern Jesus in der durch die Sünde ge-

wirkten Lage des Menschengeschlechts den Gehorsam gegen Gott bis in

den Tod hinein behauptet hat, hat er sühnend vor Gott die Sünde der

Menschheit bedeckt. Dazu kommt, wie wir von früher her wissen, daß

Christus Herr und Erlöser ist, der durch Geist die Seelen im Glauben

an sich fesselt. Mmmt man dies beides zusammen — er sühnt und er

herrscht ^) — , so versteht man, daß er als Bürge des Menschengeschlechts

vor Gott steht, um dessentwillen Gott uns, deren Vollendung im Guten

1) Maskuliniscb, nicht neutrisch wird llaatriQioiJ zu nehmen sein.

2) Er sühnt als Mensch, er herrscht oder erlöst als y.v^ios-TTvsvfia.
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durcli Cliristus garantiert ist, gnädig ist. Ist nun für alle "Welt diu-ch

Christus der neue Bund verwii-Miclit, so wird es flu* das Yolk Israel

nocli dessen bedux-ft haben, daß das Gesetz und sein Much aufgehoben

wurde. Auch dies ist durch Christi Tod geschehen, indem er dadurch,

daß er das Los eines Gesetzesübertreters über sich ergehen ließ, die unter

dem Gesetz Stehenden freikaufte vom Fluch des Gesetzes und das Gesetz

selbst abtat (Gal. 3, 13 f£. Kol. 2, 13 f.). Erst nachdem dies geschehen,

war Kaum geschaffen der Ei-füllung der Verheißung des neuen Bundes

für Juden wie Heiden. — Und weiter : nicht ntir für die Rechtfei-tigung

und Sündenvergebung ist der Tod Christi ein Mittel, sondern auch für

die heiligende Herrschaft, die Christus ausübt (z. B. Kol. 1, 22. Gal.

1, 4. 1. Thess. 5, 10. Tit. 2, 14. Eöm. 8, 3; 6, 10; 14, 9).

Blickt man zuiäick, so ist Iclar, daß die beiden großen Gedanken-

kreise einander ergänzen, genau entsprechend dem Verhältnis der beiden

Seiten in dem „neuen Bunde" zueinander. Durch Christus stellt Gott

her Sühnung, Rechtfertigung, Versöhnung. Das ist der neue Bund. In

ihm wirkt Christus als Geistherr. Dies setzt jenes voraus, das gegen-

wärtige religiöse Verhältnis hat einen geschichtlichen Anfang. Aber an-

drerseits verwirldicht sich die Bechtfertigung im einzelnen Menschen

nie ohne den Glauben, der Glaube aber wird vom Geist gewirkt. Darin

liegt eine Schwierigkeit; erst der Gerechtfertigte soll den Geist erhalten,

aber er wird nicht gerechtfertigt, ehe der Geist ihn berührt hat. Im
Glauben schneiden sich die beiden Gedankenlo-eise. Der Glaube ist das Pro-

dukt des einen und ist die Voraussetzung der subjektiven Verwirklichung

des anderen. •^) — Christi Tod ist auch bei Paulus nicht direkt als Opfer

betrachtet; übrigens wüi'de diese Betrachtung über den Gedanken der

Selbsthingabe zum Besten der Menschheit nicht hinausführen. -)

18. Jesus hat den Aposteln den Gedanken der Weltmission hinterlassen

und damit das Christentum als die ökumenische Beligion an die Stelle des

Judentums gesetzt. Diesen Gedanken hat Paiüus übernommen und be-

gründet. Die Einheit der Christenheit und ihr ökumenischer Charakter

ergibt sich ihm einmal von der Erfahrung des allwirksamen Geistchristus

her, der Juden und Heiden mit seiner Ki'aft durchdiingt und zu einem

1) Die beliebte „reinliche Scheidung" von Bechtfertigung und Heiligung

liegt nieht aitf der Bahn der pauliaischen Gedanken.

2) Hinsichtlich des Opfergedankens muß man sich gegenwärtig erhalten

1) daß das israelitische Opfer im Gegensatz zu den heidnischen Opfern nie der

Umstimmung der Gottheit dient, 2) daß das Opfer ein abgeblaßter Gedanke im
Judentum jener Zeit ist. „Opfer" ist nichts anderes als ein besonderer Ausdruck

für die Selbsthingabe an Gott s. Rom. 12, 1. Phil. 2, 17; 4, 18; so in bezug auf

Christus Eph 0, 2 : wir sollen lieben, wie auch Christus sich selbst hingab als

Opfer, Gott zum wohlgefälligen Geruch.
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lebendigen Bau, dessen Hanpt er ist, zusammenfaßt (Kol. 1, 18. 24;

2, 19. Eph. 2, 20ff; 1, 221: 4, 3f. Rom. 12, 4ff. 1. Kor. 12, 4ff.).

Sodann aber stellt sieb die Binbeit der Cbristenbeit aucb empiriscb

dar, wie bei dem Judentum, in der
.
Gremeinsamkeit bestimmter Formen.

Paulus kennt nur eine cbristlicbe Lebre (s, oben), zu dieser kommt die

eine Taufe (Epb. 4, 5). Und mit der Taufe stellt scbon Paulus als gleich-

artige beilige Handlung das Abendmabl zusammen (1. Kor. 10, 2—4).

— Der Geeist und die festen Pormen dienen beide zur Begründung der

Einheit imd der KatboHzität der Kircbe. Der Gredanke der una catho-

lica ecdesia ist zuerst von Paulus deutlich ausgeprägt worden. Er lief

formell vielfach jüdischen Gedanken parallel, aber er war sachlich ein

direktes Produkt des Grlaubens an Christus.

19. Nach diesem Überblick über die Haupttendenzen in der Gre-

dankenwelt des Paulus ist für unseren Zweck nur noch zu fragen, was

die übrigen Schriftsteller der neutestamentlichen Zeit mit Paulus ge-

meinsam haben, demgegenüber wird sich dann sein originaler Besitz

a.bheben.

Als gemeinsam dürfen die folgenden Stücke angesehen werden

:

1) Die kräftige Anschauung von Grott als dem Lebendigen und Wirk-

samen, wenn auch vielleicht die Momente des Gesetzgebers und Richters

etwas stärker als bei Paulus hervortreten mögen. 2) Die Konzentration

des Interesses auf den erhöhten himmlischen Christus, hierfür sind be-

isonders lehrreich die Visionen (z. B. Apok. 1, 12 17) und die Hjin-

nen der Apökalj^se (z. B. 11, 15), aber auch die Axisführungen des

Hebräerbriefs (z. B. 9, 14 ; 7, 3. 16). Christus ist allein der Herr

<Jud. 4), „unser Herr und Heiland" (2. Petr. 3, 18; 1, 14. 16). Das

Interesse richtet sich auf Christi öwaf-itg -nal jcagovola (2 Ptr. 1, 16).

Wie er in der Gegemvart mächtig Avaltet, so wird er sich einst als

Richter zeigen (Jak. 5, 8. 9), Seine eigentliche Offenbarung erscheint

als etwas Zukünftiges (1. Ptr. 1, 7; 4, 13, anders 1, 20). — 3) Die

triadische Eormel wurde früher erwähnt s. S. 66. 4) Auch hinsichtlich

des Erlösungswerkes Christi sind die Parallelen zu Paulus deutlich.

Christus wirkt als Herr und Geist, aber auch als der Gekreuzigte auf

die Seelen der Menschen ein (1. Ptr. 1, 18; 12, 24f. Apok. 12, 11)

und er hat durch sein Leiden und Sterben den Menschen Sündenvergebung

•erworben und läßt sie durch seine Yertrettmg vor Gott dauernd über

ihnen wirksam werden (l.Ptr. 3, 18. Apok. 5, 9. Hbr. 9, 12 ff.; 7, 24. 27.

9, 12. 24; 2, 17).^) Dabei legt der Hebräerbrief, seiner Gesamtten-

1) 1 Kor. 15, 8 überliefert die Formel : öti XQiarbs äjcs&avsp bnhQ r&p dfia^ttcöv

.rjfccöv y.arä tag y^afdg. Diese Formel war ähnlich auch sonst üblich, ,s. 1. Ptr. 3, 18:
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clenz entspreclieiid, letzteren Gedanken vinter dem Opfergesiclitspunkt dar.

5) Der neue Lebensstand der Christen entstellt tind bestellt durcb Gottes

resp. des Geistes Wirken in der Seele. Durch, den „himmlischen Ruf"

oder das Wort, das bis in das Innerste der Seele hineindi'ingt (Hbr. 4, 2.

12; 3, 1) werden wir erzeugt zu einer neuen Kreatur (Jak. 1, 18.21.

1. Ptr. 1, 3. 23 ff.), Avir geAvinnen Teil an den Kräften des Geistes, und

Gott Avii-kt in uns das Gute (Hbr. 6, 4; 13, 21). 6) Die psychologischei

Bestimmung des christlichen Seeleninhaltes ist ähnlich fein und vielseitig

wie bei Paulus. Auch hier ist der Glaube Bezeichnung des subjektiven

Ohristenstandes (Jak. 1, 3. 6. 8: 2, 1. 5. l.Ptr. 1, 7 f. 9. 21; 5, 9.

Hbr. 12, 7). Das Wesen des Glaubens läßt sich erkennen aus den ihn

erläutei-nden oder ihm gleichgesetzten Begriffen. So steht er der

ävwd-sv aocpla nahe (Jak. 3, 13. 17 cf. 2, 18) oder der efCiyvcüGig (2 Ptr.

1, 2. 3; 2, 20): oder er wird als V7tay.oi] T^g aXrjd-eiag erklärt (1. Ptr.

1, 22 Hbr. 11, 8; 5, 9). Sodann aber ist er der Hoffnung nahever-

wandt (1. Ptr. 1, 21). Dies bringt besonders die an alttestamentlichen

Beispielen gebildete Definition Hbr. 11, 1 zum Ausdruck, die geradezu

den Glauben dem Hoffen gleichsetzt (vgl. etwa ßöm. 8, 24). — 7) Es

steht zu letztereiB in Zusammenhang, daß die Erlösung oft als rein zu-

künftig angesehen Avird (z. B. Hbr. 9, 15. l.Ptr. 1, 4f. 9. 13; 5, 10;

3, 7. Jak. 2, 5. 2. Ptr. 1, 4. 11).^) — 8) So energisch zu guten

Werken ermahnt wu"d, so Avenig AA'ird vergessen, daß Gott es ist, der in

den Menschen das ihm Gefällige erschafft. Aber jede Beziehung zu

Pauli B,echtfertigungslehre fehlt).^) Man sagt vielmehr: '^0 tcoiCov

ötzaioGÖVTjV .ov%og ölytaidg botlv (1 Job. 3, 7). IIop]zrjg sgyov ovzog.

f.iay.dQLOg ev ifj jtoh^aeL amov sorca (Jak. 1, 25). Vom Sixaiog gilt:

öi%aioovvt)V Ttoirjadtu) (Apok. 22, 11). Gerade aus Genes. 15, 6, dem

Beispiel Abrahams, Avird geschlossen: £| SQfwv diKttioüzai avS-Qioitog

•/.ai ovy, ex TtiOTewg (xövov (Jak. 2, 24).^) Pormell sind diese Sätze mit

der paulinischen Rechtfertigungslehre nicht auszugleichen, sachlich stehen

sie Paulus gar nicht so fern. Denn auch hier ist die Meinimg die, daß

uns um Christi AA-^ülen die Sünden vergeben werden, und daß die ge-

rechten Werke von Gottes Geist in iins geAvirkt averden. — 9) Hin-

X^iOTog ttTtaS, Tcs^l äf.iaQriwv ä/jtiß'avsv cfGal. 1, 4: tov dövTos eavzbv ne^l tmv

a/Lia^xuöv i]f.i6}v.

1) Dieser Gesichtspunkt fehlt natürlich auch hei Paulus nicht, aber es ist-

doch vielleicht eine Differenz der Stimmung Avahrzunehmen.

2) Hbr. 11, 6. 7 bietet nur einen ganz allgemeinen Anklang.

3) Ist der Jakobusbrief vorpaiiliaisch, so muß angenommen werden, daß es

schon vor Paulus Gedanken über die Gerechtigkeit allein aus Glauben in der

Christenheit gab, wider die sich Jakobus richtet. Diese Annahme ist aber um,

so denkbarer, als auch das Judentum eine n^-.DN.niST kennt.
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sicMlicli der .Kirche ist zu bemerken, daß alle Ehrenprädikate der alt-

testamentlichen Gemeinde jetzt auf die Christenheit angewandt werden

(1. Ptr. 2, 5. 9. 17. Hbr. 12, 22).— 10) Die Dämonologie und Angelo-

logie ist bei Paulus mindestens ebenso entfaltet, wie in den übrigen

Schriften. — 11) Ebenso hat Paulus eine eiBgehende Eschatologie vor-

getragen (s. 1. Kor. 15 und die Thessalonicherbriefe), die viele originelle

Züge hat, aber sich im Prinzip von der üblichen nicht sonderlich unter-

schied. Der eschatologische Apparat ist durch die johanneische Apoka-

lypse erheblich erweitert worden. Aber diese Erweiterungen hielten

sich auf der Linie der jüdischen Tradition. Man erwartete von der Zu-

kunft die Verwirklichung der durch Christus noch nicht erfüllten Züge

der Messiologie und Eschatologie des Jtidentums. ^) Oder anders aus-

gedrückt: die Unterweisung des Geistes über die Zukunft kleidete sich

in di« geläufigen Phantasiegebilde der Eschatologie, nicht ohne daß

manches Inkommensurable an ihnen fortgeschmolzen wäre. — 12) Das

Verhältnis Pauli zum Alten Testament' ist ein zwiespältiges. Einerseits

Avird das Alte Testament, wie selbstverständlich, als Gottes untrügliches

Wort und höchste Autorität behandelt, -) andrerseits ist das Gesetz der

Buchstabe, der durch den Geist abzutun ist (2. Kor. 3, 6). Die außer-

pauhnische Literatur bezeugt ebenfalls die größte Hochschätzung des

Alten Testamentes. An diesen Büchern ' spinnen sich die eigenen Ge-

danken an; auf sie zu achten ist heilige Pflicht (2. Ptr. 1, 19 cf. B,öm.

15, 4), sind sie doch von Männern verfaßt, die vTtö nvsvi.iaTOg ayiov

cpsoöfiEVOi redeten (2. Ptr. 1, 20f. 2. Tim. 3, 16). Insbesondere wird im apo-

logetischen Interesse für die Tatsachen der neutestamentlichen Geschichte

nach alttestamentüchen Weissagungen gesucht, wobei mitunter recht Avunder-

liche, wenn atich geistreiche Kombinationen zwischen Tatsache und Vor-

hersagung vollzogen werden, bes. bei Matthäus (z. B. 1, 28; 2., 5. 15. 17;

3, 3; 4, 14fE. usw.) und im Hebräerbrief (4, 4ff.; 6, 13 ff; 7, 4. 9Usw.). 3)

Diese Behandlungsweise lehrte einmal alles Neutestamenthehe im Alten

Testamente suchen und finden; das Buch, das man als heiliges aus der

1) Ähnlich ist die Betrachtung Pauli Rom. 11, 25 f. entstanden: Nach der

Verheißung soll Israel errettet werden, in Wirklichkeit werden die Heiden jetzt

errettet, also wird einst am Ende die Verheißung so in Erfüllung gehen, daß

Ttäg ^lojjafjX aojd^asrai.

2) Die rahhinische exegetische Kunst, die Paulus mitunter zur Deutung

des Alten Testamentes in seinem Sinn anwendet, ist kein Beweis wider, sondern

Mi- die höchste Schätzung des Alten Testamentes.

3) Man hat in dieser Zeit nicht Tatsachen um der Weissagungen willen

produziert, sondern man hat mit einem nicht geringen Aufwand von Scharfsinn

ffir überlieferte Tatsachen nach alttestamentüchen Analogien gesucht. Das zeigte'

das iva Tclri^wdii in den ersten Kapiteln des Mt. sehr anschaulich.
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Synagoge überkam, fand mau voll A'on Christus und dem heiligen Geiste.

Dann aber setzte dieselbe Betrachtlingsweise auch das Alte tief unter das

^eue Testament; jenes enthält nur Schatten und Yorbereitung, dieses

Kealität und Vollendung. Auf dieser Bahn bewegt sich der Hebräer-

brief. Gilt die j)ositive Schätzung des Alten Testaments mehr der Pro-

phetie, so wird das Schattenhafte mehr an den Institutionen und Yor-

schriften des Gesetzes nachgewiesen. Aber theoretische Gedanken hier-

über machte man sich noch nicht. Mit religiösem Takt behandeln die

Autoren das Alte Testament bald als das heihge Buch der Christenheit,

bald als ITrkunde einer vor- und unterchristKchen Religion. Diese Doppel-

steUung ist ja bis heute in der Kirche herrschend.

AVii' schHeßen damit diese Charakteristik des apostoHschen Zeit-

alters. Paulus hat als Theologe eigenartige Gedanken gehabt, und es

liegt fi-aglos das Zeugnis eines eigentümlichen Erlebens des Christentums

als Eeügion in seinen Schriften vor. Aber dies gut mehr von der Art

der Auffassung als von den aufgefaßten und aufzufassenden Ideen und

Idealen, Anschauungen und Tendenzen. Im wesentlichen scheinen die

gleichen Lehren, Urteile, Institutionen und Stimmungen, die Paulus ver-

tritt, auch gemeinchristlich gewesen zu sein.

20. IsTur ein neu.testamentlicher Autor, Johannes, '^) darf neben

Paulus als Vertreter einer relativ eigenartigen Anschauung vom Christen-

tmn bezeichnet werden.^)

Johannes hatte die Anfänge der neutestamentlichen Zeit erlebt und

er stand an ihrem Ausgang. Er hatte Wacht gehalten an der Schwelle,

als die neutestamentliche Zeit eintrat, und er stand noch dabei, als sich

die Türen der altkathohschen Zeit öffneten. Der Jünger Jesu war noch

ein Zeitgenosse von Männern wie Barnabas, Hermas und dem Verfasser

des ersten Clemensbriefes.

Durch drei Züge ist die johanneische GedankenÄvelt gekennzeichnet

:

den prophetischen, den kontemplativen und den praktisch-hierarchischen.

1) M. E. ist es immer noch — rein geschichtlich angesehen — am ein-

fachsten und sichersten die unter dem Namen des Johannes im Neuen
Testament vorliegenden- Schriften auf den Apostel Johannes zurückzuführen. Da-

hei ist es sehr wohl möglich, daß andere Hände dem Apostel bei Abfassung seines

Evangeliums zu Gebot gestanden haben. Für die folgende Darstellung vgl.

meine Abhandlung „Zur Charakteristik des Apostels Joh." in „Aus Eeligion u.

Gesch." I, 104 ff.

2) Man hüte sich davor, seine Abhängigkeit von Paulus zu übertreiben.

Sehr viel davon, Avas in diesem Sinne gedeutet wird, ist gemeinchristlich. Man
würde erstere These nicht so einseitig ausprägen, wenn man nicht — unter

dem Eindruck des „Dogmas vom Neuen Testament" — bei derartigen Fragen

das Zeugnis der apostoUsehen Väter zu ignorieren sich gewöhnt hätte.
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In der Apokalyse liegen wirklich geschaute Visionen vor, die den Sieg

Chi'isti wider die großen Anläufe der Welt und des Teufels schildern.

Aber Analogien zu diesen Yisionen. bietet die Literatur so reichlich dar,

daß es als nicht unvernünftig erscheint, Teile der johanneischen Apo-

kalypse auf jüdische Quellen zurückzuführen. Daß Johannes die Gre-

danken der Apokalyptik kannte, ist selbstverständlich ; daß sie in seinem

Grreisenalter wieder auflebten, ist nicht unbegreiflich. Der Christus,

den er erwartet hatte in äußerer Herrlichkeit, war gekommen als der

Herr, aber der Herr der Seelen. Die Welt, die er hatte imterwerfen

wollen, sie war noch nicht unterworfen, im Gregenteil sie verfolgte Christi

Anhänger. Nun hat Christus aber von seiner Wiederkunft gesprochen.

Bei dieser Wiederkunft wird er sein Werk vollenden, da werden dann

die äußeren Hoffnungen und Erwartungen der Väter ganz in Erfüllung

gehen. Das ist der Punkt, an den die alten Hoffnungen bei allen neu-

testamentlichen Autoren sich anschlössen. Angesichts des wachsenden

Gregensatzes der Weltmacht und in der- Überzeugung von dem Siege

Christi hat Johannes seine Visionen empfangen.

21. Der andere Zug ist die Kontemplation. Das johanneische

Evangeliiim wird schlecht charakterisiert durch das Wort „spekulativ".

Nicht spekulativ ist seine Christusanschaunng, sondern kontemplativ. Das

Johanneische Evangelium ist der große Versuch, zwischen dem Christus

des religiösen Grlaubens und dem Jesus der Greschichte eine Synthese zu

gewinnen. Johannes hatte den geschichthchen Menschen Jesu persönlich

gekannt, und er hatte in andauerndem religiösen Verkehr mit Christus,

dem himmlischen Geist gestanden. Beides war der Christenheit vertraut.

Der gegenwärtige lebendige Geist-Christus im Himmel, dem die Anbetung

der Gemeinde galt, und der sterbliche und leidende Mensch standen neben-

einander. Der Ton schien immer mehr auf ersteren fallen zu müssen.

Schon Paulus hatte gemeint : „wenn wdr auch Christus nach dem Fleisch

gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr" (2. Kor. 5, 16).

Jetzt hatte der griechische Geist sich der juden-christlichen Deutung

der Ghristusperson (auf den Menschen Jesus kam der Geist in der Taufe)

bemächtigt und eine theoretische Kombination versucht : Der himmlische

Herr und der Mensch sind freilich zwei Prinzipien, die, weil ganz

different, nur zeitweise miteinander verbunden gewesen sein können. Das

war die Lehre des Kerinth,') zu deren Widerlegung — nach dem

1) Die Lehre Kerinths ist durch Irenäus ziemhch genau überliefert (adv.

haar. I, 26, 1. III, 11, 1; 16, 5f. cf. Hippolyt Refut. VII, 33. X, 21 Ps.-tertiül

adv. haer., 3j Kerinth hatte ägyptische Bildung genossen und wirkte in Klein-

asien. Seine Lehre ist folgende: der oberste Gott (Tt^mros Ssög, dopj) ist ver-

Seeberg, Dograengeschichte I. 2. Aufl. 6
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unverdäcMigen Zeugnis des Ii-enäus — das johanneische Evangeliuni

verfaßt ist. In dieser Trennung liat Johannes Antichristentum erblickt

(1. Joh. 2, 22 : 6 äQVOv(.iBVoq otl "Irjoovs ovx bgtlv 6 XgiGtögi 4, 2. 3

cf. 1, 4. 15; 5, 1. 5. 2. Joh. 7). Ihr gegenüber hat er mit starkem

Pathos die These ausgesprochen : der Logos ward Fleisch. Diese These

ist paradox, und Johannes hat sich daher keineswegs streng an sie ge-

schieden von dem Weltschöpfer. Dieser kennt den obersten Gott nicht, er ist

eine äyys}uy.ij Svmftis. Jesus ist der Sohn Josephs und der Maria, der durch

Weisheit und Gerechtigkeit sich vor den übrigen Menschen aitszeichiiete. Bei

der Taufe stieg von dem obersten Gott der Christus in Gestalt einer Taube auf

Jesus herab. Nun verkündigte er den unbekannten obersten Gottund tatWunder. Jesus

allein litt und erstand, der Christus war vorher in den Himmel zurückgeflogen,,

da er als pneumatisch leidensunfähig war. Es ist klar, daß hier zum erstenmal

die Lehre von zwei Naturen oder Substanzen, aus denen Christus besteht,

scharf formuliert wird (Iren. III, 16, 5: ex altera et altera substantia dicentes

eum factum). Diese Lehre ist ihrem Ursprung nach judehchristlich (s. z. B. das

Hebr.-Ev.). — Nun hat aber Irenäus (III, 11, 1) einige weitere Züge mitgeteilt^

die er auf Kerinth imd die Nikolaiten gemeinsam zurückführt und von Johannes

widerlegt werden läßt. Ob diese Züge gerade Kerinth oder einer älteren gnos-

tischen Gruppe angehören, ist relativ gleichgültig. Von höchster Bedeutung ist

es dagegen, daß das johanneische Evangelium, nach Irenäus, sie voraussetzt.

Nachdem die Trennung des höchsten Gottes und des Christus von Jesus an-

geführt ist, heißt es weiter: et initium quidem esse Monogenem, Lo-
gon autem vertun filium Vnigeniti. Demnach haben diese Leute die

ä.o'//j dem /lovoysvrjs gleichgesetzt und haben den Logos als Sohn des Eingeborenen

gefaßt. Nach Iren. I, 8, 5 war es valentinianische Lehre, daß aus dem Vater die

ä^'/J], Gott oder der iiopoysvrjg, aus diesem der löyos hervorging. Es scheint doch

Avahrscheinlich, daß auch diese alten Gnostiker noch etaen „Vater" hinter der

äq'/i] angenommen haben. Ist dies aber altgnostische Lehre, dann ist klar,

1) daß die Stichwörter des Prologs des Evangeliums dem Johannes von seinen

Gegnern suppeditiert sind. Daraus begreift sich auch, daß sie im Buch selbst

keine Rolle spielen. 2) Aber weiter: der Gegensatz zu Kerinth resp. den Niko-

laiten beschränkt sich nicht auf die Worte „das Wort ward Fleisch", sondern

umfaßt auch die folgenden Worte: „und wir sahen seiue Herrlichkeit, Herrlich-

keit als eines Eingeborenen vom Vater" (Joh. 1, 14), und der Ausdruck

V. 18 „der eingeborene Gott" (so ist sicher zu lesen) versteht sich aus diesem

Gegensatz erst ganz. Johannes will also im Prolog seinen Gegern gegenüber

von vornherein feststellen: der Logos war Jesus, denn er ist Fleich geworden,

und der Logos selbst war der eingeborene Gott und Sohn des Vaters, nicht erst

ein Sohn des Eingeborenen. — Die Frage übrigens, ob Johannes selbst Logos im

Sinn von Wort oder Vernunft gebraucht habe, wird, trotz des erkannten Zu-

sammenhangs, nach V. 18, Apok. 19, 13 f.; Hebr. 1, 2; Ignat. Magn. 8, 2; 9, 2.

Rom. 8, 2 zugunsten von „Wort" in der Weise des synagogalen «no'-D zu ent-

scheiden sein. Die alte Praedic. Petri hat Christus sowohl /lo'/os als vöfios ge-

nannt (bei Clem. Strom. I, 29, 182. II, 15, 68. Ecl. proph. .58). Vgl. noch die;

jüdische Lehre, daß durch die Thora die Welt geschaffen wird (Schlatter,.

Die Sprache und Heimat des 4. Ev. 1902, 8. 141).
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halten,^) aber sie drückt die innere Stellung des JToliannes, die das Evan-

gelium bezeugt, klar aus. Der Ertrag seines religiösen Lebens bestand

darin, daß der Obristus, dessen göttlicbe Kraft er erlebte, derselbe war;

mit dem Menseben, dessen Jünger und Ereund er gewesen. In dem

gescbicbtlicben Jesus war alles, was die Kircbe an ihrem himmlischen

Herrn erlebte, vorbanden gewesen. Das ist seine Überzeugung. Was
Johannes in Wirklichkeit erst später aufgegangen war, das findet die

Kontemplation schon in den früheren Worten und Wei'ken Jesu. Was
Johannes erzählt, ist wirldiche Greschichte, aber es ist Greschicbte in

religiöser Beleuchtung. So weit ist Jobannes hierin gegangen, daß er

die Redeweise, die er in dem religiösen • Verkehr mit dem erhöhten;

Christus erworben, dem Menschen Jesus in den, Mund legt. Die. ge-

schichtliche Schranke, die dem johanneischen Evangelium hierdurch

gezogen wird, ist jedermann erkennbar.^) Darüber darf aber nicht übei'-

seben werden das gewaltige geschichtliche Zeugnis für die geistige Grröße

Christi, das , das Buch abgibt. So riesenhaft ist diese geschichtliche

Grestalt gewesen, daß ein Augenzeuge alles, was man in fast zwei Menschen-

altem unter dem Eindruck des Geistes Christi an religiösen Gredanken

erlebt hatte, ruhig in Jesu geschichtlichen Worten unterbringen kann.

Indem Johannes diese Betrachtungsweise wählte, hat er den geschicht-

lichen Christus der Kirche bewährt, dadurch daß er ihn in seiner ganzen

religiösen Wirkung und Bedeutting erfassen lehrte. Der Geist hat alle

seine Offenbarungen von dem geschichtlichen Christus, oder — das hat

schon Luther erkannt — es gibt keine, Offenbarung, die über den ge-

schichtlichen Christus hinausginge (Job. 16, 13 ff.). Zugleich ist aber

hierdurch das cbristologische Problem fixiert worden. Die beiden einzig

möglichen Christologien sind in Kerinth und Johannes einander gegen-

übergetreten : die dialektisch-spekulative Trennung: des Göttlichen und

1) Job. 3, 34 f. (Christns redet Gottes Worte, weil Gott ihin den Geist ohne

Maß gibt) entspricht der päiilimschen oder auch der synoptischen Ohristologie.

'

Die beiden Grundformen der urchristlichen Ohristologie. (der himmlische Herr

wm-de Mensch, und der Mensch Jesus einte sich mit Gottes Geist) sind beide bei

Joh. vertreten (vgl. noch die Idee von der Sendung des Sohnes), aber die Mensch-

werd.ungsidee prävaliert.

2) Wie viel positives geschichtbches Material es andrerseits bietet, ist be-

kannt Man darf sich durch die richtige Erkenntnis seiner Tendenz das Auge
hierfür nicht trüben lassen. Von hieraus ergibt sich die einfachste Lösung der:

„johanneischen Frage". Man kann so in dem Rahmen der geschichtlichen Über-

lieferung bleiben und doch der ganzen Differenz des Johannes zu den Synoptikern

,

gerecht werden, ohne den Künsteleien zu verfallen, deren es bedarf, Avenn man
Johannes als bloßen Lehrdichter deuten will. Dabei muß man auch der Schranken

eingedenk bleiben, die ihrer Entstehung nach (S. 61) der synoptischen StoÖ-

auslese anhaftet. i

6*
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des Menscliliclien und die religiös-gescliiclitliclie Anscliauung des fleisch-

gewordenen Wortes. Eine „Oliristologie" gibt es erst seit diesen beiden

Männern.

22. Zum dritten ist der letzte Apostel ein Kircbenmann gewesen.

Er hat die überkommenen Vorstellungen knapp zusammenzufassen ver-

standen und er hat gegenüber der hereinbrechenden Häresie und Yer-

weltlichung das Christentum als „Lehre" (2. Joh. 9. 10) und „Gebot"

(1. Joh. 2, 7; 3, 23 f. 2. Joh. 4) fixiert. Der Geist stand am Anfang

als zweites Pi'inzip neben den festen Formen der kirchhchen Tradition.

Paulus leitete an, den Geist vor allem in den "Worten des Evangeliums

zu suchen. Johannes lehrt- das "Werk des Geistes ei'blicken in der

dauernden stetigen Gemeinschaft der Seele mit Gott. Die Gemein-

schaft mit dem Yater und dem Sohn ist der Erfolg der Predigt (1. Joh. 1, 3).

Andrerseits ist mit der Taufe — sie ist der Abschluß der Heüsver-

kündigung •— der Geist im Menschen wirksam. Im Glauben an Christus

und in der aktiven Liebe besteht die Lebensgemeinschaft mit Gott. Nun
ist aber der Inhalt von Glaube und Liebe bestimmt dm'ch das kirchliche

„Gebot". Dies Gebot lehrt Jesus als den Christus bekennen und werk-

tätige Liebe üben (1. Joh. 3, 23 ; 2, 3; 3, 7. 10). Ein festes Gefüge

von Glaubens- und Sittenlehren liegt vor — wir haben oben davon ge-

hört, S. 66 f. — , daran ist Glaube und Liebe zu bemessen. Johannes lehrt

noch nicht, daß die Unterwei'fung unter das Gebot den Christen macht,

der Christ wird vielmehr was er ist durch die Salbung des Geistes

;

aber er ist der tJberzeugung, daß jeder, der den Geist hat, innerlich

mit dem Gebot übereinkommen wird. Diese Gedanken unterscheiden

sich scharf von der altkatholischen Gesetzlichkeit, aber sie bieten doch

•— geschichtlich angesehen — einen Anknüpfungspunkt für sie dar.

Der Geist und die festen Eormen der Überlieferung sind einander

immer näher gekommen: der Geist kommt in diesen Eormen und was

er wirkt, bewegt sich in ihnen. Und der Geist bringt daher wesentlich

nicht irgend welche „Gaben", sondern die Gemeinschaft mit Gott, die

im Glauben an seinen Sohn und in der Liebe gegen die Brüder sich

erweist — eben den überlieferten Eormen gemäß. — Dazu kommt ein

etztes. Eiüst schied man die „heihge" Christenheit oder das „Volk des

Eigentums" von der „Welt". Jetzt geht der Riß durch die Christenheit

selbst. „Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Wülen Gottes

tut, der bleibt in Ewigkeit". Aber auch die christhchen Häretiker tun

diesen WiUen nicht, sie gehorchen nicht dem „Gebot", sie sind der

Antichrist, vom Teufel und von der Welt. „Von uns sind sie aus-

gegangen, aber sie waren nicht von uns" (1. Joh. 2, 19). „Wer Gott

erkennt, hört auf uns, wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran
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erkennen wii- den Geist der "Wahrheit und den Greist des Irrtums" (ib. 4, 6).

Die Idee von den zwei Reichen beginnt hier greifbar und konkret zu

werden. "Wer das „Gebot" hält gehört zum Gottesreich, wer von ihm

abweicht ist "Welt und Antichrist. So bahnt sich auch hierin ein Gedanke

des Kathohzismus bei Johannes an.

23. Diese Übersicht über die Ansätze der „Lehre" im Neuen Testa-

ment muß hier genügen. So kurz sie ist, so deutlich wird dem Leser

geworden sein, daß das Christentum etwas Neues in die "Welt gebracht

hat, daß es einen weltgeschichtlichen Umschwung im Geist der Mensch-

heit bedeutet. Die Stellung der Seele wird hier eine andere als sie im

Heidentum oder Judentum Avar. Die Grundverhältnisse des neuen Baus

sind überaus einfach, dadurch wird der Bau selbst Jeder Seele zu-

gänglich. Alles Streben und Sehnen, alles Mnden und Nichtfinden der

antiken "Welt war wie eine "Weissagung auf diese B,eligion, und sie selbst

war die Yerwirkhchung der religiösen Tendenzen des Prophetismus. Der

allmächtige Gott, der heiliger Liebeswille ist und der Herr der Geschichte,

steht an der Spitze. Dem "WiUen dieses Gottes hat die Menschheit

widerstrebt von Anfang an. Das ist ihr Verderben in Schuld und Elend.

Da ist der Herr der "Weltgeschichte in Christus in die Geschichte eiur

getreten und hat ein neues Verhältnis zwischen sich und der Welt her-

gestellt. Seine Herrschaft ist hinfort erlösende Herrschaft, indem er die

Sünde vergibt und ein neues ewiges Leben in der Menschheit erschafft.

Der LiebeswiUe ist seinem "Wesen nach wirksamer schaffender "Wille, nicht

nur fordernder WiUe. Der Geist-Christus ist dieser ein neues Gottesvolk

schaffende "Wüle, sein Geist wirkt durch die einzelnen auf die einzelnen.

Das Ziel dieses Wirkens ist ein Reich Gottes. Dies Reich ist daruni

auch das Strebeziel aller, in denen der Christuswille wirksam wü'd. Wer

sich von diesem Willen ergreifen läßt, der glaubt und liebt, er lebt ein

Leben der Gemeinschaft mit Gott. Aller Bedarf der Seele ist hier er-

füllt. Sie wird frei von der Schuld, sie empfindet in ihrem innersten

Wesen die Nähe des lebendigen Gottes und sie handelt aus dieser Ge-

meinschaft mit Gott hervor in dem Bewußtsein auch in allem Kleinen

und Geringen Gott zu dienen, seine Sache zu fördern. Welche imend-

liche FüUe von Elementen ergab sich hier zur Bereicherung und Vertiefung

der Seele, zur Reinigung und Anspannung aller ihrer Elräfte ! Die per-

sönlich religiösen und ethischen Mahnungen des Neuen Testaments geben

eine Vorstellung von der Fruchtbarkeit dieser Gedanken.

Dies Neue war nicht ein System von Begriffen, die man wie ein

Netz über die wirkliche Welt spannen mußte. Das Neue war -nfii-ksäme

bewegende geistige Kraft, die AUmacht und die Liebe des Herrn, der

Geist ist oder des gegenwärtigen Christus. Das Neue war wunderbar.
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Nun ist aber die geistige Wirkung dem Menschen nur verständlicli, in-

dem sie in Begriffe gefaßt wii'd. Die Begriffe, die dem Oliristentum zu

Gebote standen, waren zunäclist die der israelitischen Religion, nur in

geringem Maße sind griecbiscbe Gredanken mit in Betracht gekommen.

Und wo ein Geistiges in Begriffen an den Menschengeist herankommt,

-da erwacht das iStreben die Begriffe in Zusammenhang zu bringen, ein

Gedankensystem aus ihnen zu bilden. Man kann an Paulus und Johannes

diesen Trieb studieren. Es ist ein wunderbares Schausj)iel: das E\nge

lind "Wunderbare in den geschichtlichen Begriffsformen der isi'aelitischen

Heligion ausgedrückt und diese Begriffe wiederum zu einer neuen Ein-

heit zusammengeschlossen, die nicht die der israelitischen Religion war

!

'Das waren die ersten Reflexionen theologischer Ai-t.

Aber es hat auch eine christliche Lehre gegeben vor und neben

diesen theologischen Reflexionen. Derselbe Geist Christi, der die Menschen

mit wunderbaren Gedanken, Kräften und Tendenzen erfüllte, trieb sie

an zur Gewinnung und Erziehung der Menschen. Man konnte nicht

wirken und lehren ohne einfache Begriffe von fester autoritativer Geltung,

ohne eine Zusammenstellung der in Betracht kommenden Tatsachen, ohne

Organisationen und Institutionen, ohne leitende und verantwortliche Per-

sonen. Sollte der Geist wirksam werden, so ergab sich dies alles mit

innerer Notwendigkeit. Die Geistträger selbst haben es für notwendig

befunden, aber einmal aufgestellt, war es etwas Eestes auch für sie, So

sind schon früh in der neutestamentlichen Zeit feste Formen der Lehre

und regelmäßige Institutionen entstanden, so sind, wenn wii' uns nicht

geirrt haben, unsere Evangelien geschaffen worden; so endlich begreift

sich das Aufkommen bestimmter kirchlicher Amter schon in unserer Zeit;

Je gewaltiger die Kraft des Geistes Christi war, desto mehr mußte

er immer wieder Neues hervorsj)rudeln, aber desto schneller mußte er

auch feste geschichtliche Formen schaffen rmd annehmen. In der Wechsel-

wirkung dieser beiden Elemente hat sich die Geschichte der apostolischen

Zeit bewegt. ^) Daher ist der Bau, den sie so überraschend schnell aus-

führte, doch ein soKder Bau gewesen. Aber in dieser Wechselwirkung

von göttlichem Geist und irdischer Form ist zugleich die Möglichkeit

für mancherlei Ausprägungen und Deutungen sowie auch zu einer Be-

drückung und Verstümmlung des Geistes gegeben. Das weist uns weiter

auf die Dogmengeschichte hin.

1) Die Formel „Euthusiasmus" charakterisiert nach der einen Seite hin

ganz zutreffend die älteste Christenheit. Aber sie ist keine erschöpfende Cha-

rakteristik. Man muß sich dem gegenüber gegenwärtig halten, wieviel Ge-

gebenes, Formelhaftes, Konventionelles, Autoritatives für Lehre und Lehen in der

apostolischen Literatur neben den freien Geistäußerungen vorliegt.
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Die Herausbildung des Dogmas in der alten Kirche:

Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen

Zeitalter.

Erstes Kapitel.

Die Auffassung des Christentums im nachapostolischen Zeitalter.

§ 7. Die apostolischen Väter.

Ausgaben der Schriften der sog. apostolischen Väter: Patrum apostolicorum

opera 3 voll. ed. G-ebhardt, Harnack, Zahn, 1876, Meine Ausgabe 1877.

Lightfoot, The apostolic Fathers (Ignatius 1886. Clemens 1890). Patres apo-

stolici ed. Punk, 2 voll., 2. Aufl. 1901 (Ideine Ausg. 1901 in Krügers Quellen-

schriften); diese Ausgabe enthält auch die Didache, die außerdem Harnack in

Texte u. Unters. II (kleine Ausg. Leipzig 1886) edierte. Die Fragmente der

Praedicatio Petri bei E. v. D ob schütz (Texte n. Unters. XI, 1893). Hinsichtlich

der literargeschichtlichen Fragen ist zu verweisen auf Harnack, Geschichte der

altchristl. Literatur, 1893 und die Chronologie der altchristl. Lit., Bd. I, 1897,

sowie auf G. Erüger, Geschichte der altchristl. Lit., 1895. 0. BardenhcAver,
Gesch. der altkirchl. Lit. 1, 1902 und die Kirchengesch. von MöUer-v. Schubert,
außerdem die Monographien. — Für die DG. kommen außer den Dogmenge-

schichten von Harnack und Loofs besonders in Betracht: 0. Pfleiderer,

Das Urchristentum, 2. Aufl. 1902, Bd. IL Behm, Das christl. Gesetztum der

ap. Väter in Ztschr. f. k. Wiss. u. Leben, 1886. E. Knopf, Das nachapost. Zeit-

alter, 1905. W. Wrede, Untersuchungen zum 1. Clem.-Brief, 1891. J. P. Bang,
Studien zu Clem. Eoman. in Stud. u. Krit. 1898, 431 ff. Th. Zahn, Der Hirte

d. Hermas, 1868. A. Link, Christi Person und Werk im Hirten d. Herrn., 1886.

E. Hückstädt, Der Lehrbegriff d. Hirten, 1889. Th. Zahn, Ignatius v. Ant.,

1874. E. T. d. Goltz, Ignat. v. Ant. als Christ u. Theologe in Texte u. Unters.,

XII, 1894. A. Harnack, AposteUehre in PEE. I», 711 ff., Th. Zahn, Das

älteste Kirchengebet und die älteste Predigt in Ztschr. f. Prot, und Kirche, 1876.



88 § 7. Die apostolischen Väter.

1. Die geläufig gewordenen Elemente zur Darstellung des Grottes-

gedankens, die das A. T. darbot, werden avicb. in unserem Schriften-

kreise angewandt, ohne daß Neubildungen versucht würden. Es sind

im wesentlichen zwei Begriffspaare, in denen sich der Gottesgedanke

darstellt: Gott ist der Yater und er ist der König, und Gott ist all-

mächtig sowie barmherzig und gerecht. Diese Attribute der Gottheit

werden dann anschaulich gemacht an dem Gedanken der Schöpfung und

der Geschichtsleitung, sowie an der Erlösung und dem Gericht. Es sind

die Gedanken der alttestamentlichen Propheten, die Jesus und Paulus

aufgenommen haben. Sie konvei-gieren alle in dem einen Punkt, daß

Gott der lebendige Gott ist, dessen "Wesen im Wollen und Tun besteht.

2. Der feierhche Ton des 1. Olem. erklärt es, daß wir bei ihm

die reichste Zusammenstellung der göttlichen Attribute finden.' Stellen

wir die Hauptgedanken zusammen. Gott ist allmächtig (o naVTO'/.QdTCOQ

S-sög 1. dem. inscr. ; 2, 3; 32, 4. Hermas S. Y, 7, 4. PoL

inscr. ; Mart. Pol. 14, 1. Did. 10, 3). Sein allmächtiger Wille (Ttav-

TO/.QazoQixbv ßovlr]{.ia 1. Ol. 8, 5) waltet über der Welt und in der

Welt, er wirkt alles und gestaltet alles, Schöpfung und Erlösung gehen

auf ihn zurück. Dieser Wille ist das wirksame Prinzip alles Geschehens,

aber er ist zugleich auch fordernder, gesetzgebender Wille. ^) — Genauer

zeigt sich dies darin, daß Gott der Schöpfer der Welt und ihrer Ord-

nung ist, der himmlische König der Welt und der Herr aller. ^) Er

wirkt die Gesetze der Natur und schreibt den Menschen Gesetze vor. ^)

Als Schöpfer und Erlöser gebührt ihm Liebe und Dank von selten der

Menschen. *) Dieser Herr der Welt ist nun auch der Vater. Einer-

1) ßovX7]fftg 1. Gl. 9, 1; 40, 3. S-slri/.ia 1 Ol. 20, 4; 21, 4; 32, 3: n:ävTEs o~vv

eSo^dadr]oav . . oi) St aixmv rj t&v s^ycov aiirwp . . . dlXä dca rov . dah]f.iarog

aiiiov cf Polyk, 1, 3.— 34, 5 : {moraaaco/neSa i(ü d'ehifi/.iaTi avzov, ds?.tjfia schleclltllln

ist Gottes Wille Ign. Eom. 1, 1. Sm. 11, 1. Pol. 8, 1 ; ßovlrjfM cf Pol. 2, 2. 1. Gl. 23, 5

;

33, 3; 49, 6; 56, 1, 2; 61, 1, dileiv 36, 2; 27, 5: öre d'slst y.al cbg dshi, TioitjaBt

Ttdwa y.al ovShv fiij Tta^iXdrj rwp SsSoyfcariaftepcov uti avxov. Igü. B/Oni. inscr.

:

10V deXriaawog lä TCdvia & eativ.

2) 1. Clem. 20, 11 : ö fisyag Sijfuov^yög '/.rü SeaTtöiije tmv aTtdvrojv , ebenso

33, 2. 8, 2: 6 SeoTtörrie xmv dTtdvTCov cf 24, 1 ; 40, 1; 59, 4; 52, 1.— 61, 2: SsaTtöviis

STtov^dviog ßaadeiig imv alcövcov. S. noch 7, 3; 38, 3; 60, 1; 19, 2; 35, 3. Die

„Schöpfung aus nichts" hat Hermas nach 2. Makk. 7, 28 gelehrt, sie ist

durch seine Autorität Kkchenlehre geworden, s. M. 1, 1 : xqwtov Tcdv-rmv rtioTevmv,

ort slg sazlv 6 S'eög 6 Zä Ttdvra y.riaag y.al yaiafiriaag y.al Tioii^aag ey. rov ai) oviog

sis 10 shtti, cf Funk z. d. St. u. V. I, 1, 6. 2. Ol. 1, 8.

3) 1. Gl. 20, Iff.; 40, 1; Ttdvra id^si TtoisZv o(peiXo(.iev öaa b Ssa7t6Ti]g bthtbIbIv

. ey.e}.Bvaev. Herm, S. I, 6f.

4) Barn. 3, 6; 19, 2: dyaTtrjoBig rov 7ioi)]aavrd ob, ifoßr,d)']ai] töv ob TT/.äouma.

So^daeig %6v ob XvtfimadtiEvov ey. davdrov.
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seits wird dies auf seine Güte gegen die Menschen in biblischer Weise

gedeutet, andrerseits nacb dem pbilosopbiscben Spracbgebraucli auf die

Schöpfung bezogen. ^) Die Hauptsache ist aber, daß der allmächtige

Königswille Glottes als Liebeswille verstanden wird. Der Allumfassende,

der von nichts umfaßt ist (Herm. M. I), der keines Dinges bedarf (1.

Gl. 52, 1), Allmächtige (1. Ol. 20, Iff.), AUgegenwärtige (28, 4. 2),

Allwissende (21, 3; 59, 2; 64, 1. kerm. M. IV, 3, 4. Pol. 7, 2) ist

auch barmherzig (1. GL 50, 2) und der Helfer in jeder Not (59, 3. 4),

sein Tun ist "Wohltun (21, 1; 19, 2), und seine Wohltaten für uns

waren fertig, ehe wir geboren wurden (38, 3). So ist auch der Sünder

von Grottes Erbarmen umgeben (z. B. Herm. V. II, 2, 8; I, 3, 2.

S. Vni, 11, 1. M. IV, 3, 5; IX, 2), seine Liebe vergibt die Sünden

(1. Gl. 50, 5). Das Einzelne kann sich uns erst später ergeben. Aber

der Liebe steht zur Seite die Treue Gottes in seinen Yei'heißungen und

die Gerechtigkeit in seinen Gerichten (1. Gl. 27, 1
;

-) 60, 1). Schon

jetzt ergehen diese über die Sünder (Herrn. S. YI, 3, 6), bis das künftige

Gericht eintritt (Herm. Y. ITI, 9, 5).

Es ist ein schhchter kräftiger Gottesglaube , der aus diesen Er-

örterungen hervorleuchtet. Der allwaltende Herr tind Yater, der die

Welt erschaffen hat und die Menschen leitet in Liebe und Gnade, und

der seinen Willen kundtut und die Übertretung in Gerechtigkeit straft

— das sind die Hauptzüge in diesem Glauben. ISToch hat man das

Wirken Gottes nicht Avieder auf den gesetzgebenden imperativischen

Willen beschränkt, sondern man weiß, daß im ganzen Leben der Ei-omme

den allgegenwärtigen -wirksamen GotteswUlen empfindet. Oder: nicht

bloß in der Yergangenheit hat- Gott gewirkt xind wird in der Zukunft

wieder wirken, nämlich Lohn und Strafe geben, sondern ia der Gegen-

wart wirkt er. Aus diesem Glauben wächst der Optimismus hervor,

der trotz aller Sünden und Übel doch in allem, was ist, ein Mittel zur

Yerwirklichung des Höchsten erblickt. Gott hat die Welt „erschaffen

und ihr Mehrung und Wachstum verliehen um der heiligen Kirche

wiUen" (Herm. Y. I, 1, 6; n, 4, 1). 3)

1) 1. Cl. 23, 1 : aüsQyerixdg otatt'iQ. 29, 1 : E7tisixi)g y.al evaTT/.ay/vog 7twn]n.

56, 16 : Ttairiq yä^ äyadbg u>v TtatSsijsi eig ib sXeijd'ifi'at ijfiäg Siä tfjg oaiag TtaiSslag

avTov. Dagegen 35, 3 : 6 Sijuiov^ybs aal Tiarrj^. 19, 2 : 6 7taTt)() y.al y.Ttarije not'

aTtdvrtov.

2) TtiOTos er raZs eiiayysliaig, Siy.aiog sv ToZg xfjifiaai.

3) Hermas sagt aber auch ma; die Welt sei um des Menschen AviUeu er-

schaffen (M XII, 4, 2). Dies ist ein stoischer Gedanke, während die oben im

Text angeführte Ansicht jüdischer Herkimft ist, z. B. Assumpt. Mos. 1, 12 : crcavit

cnim oriem terrarum propter plebem suam. Apoc. Baruch 15, 7. 4. Esr. 6, 55. 59

;

7, 11. Vgl. Seeberg, Aristides (Zahns Forsch. IV) S. 221 f.
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Die Einheit Gottes schärft Hermas besonders ein (M. I), das war

ein Erhstüclc der jüdischen Missionsi^redigt. Gelegentlich versuchte man

aher anch schon das Wesen Gottes in den Abstraktionen der griechischen

Philosophie auszudrücken. Auch darin folgte man jüdischen Yorläufern.

Die Absicht, die solche Versuche leitete, war eine sehr einleuchtende

;

es sollte gegenüber den welthaften und weltlichen Göttern des Heiden-

tums der christliche Gott auf diesem Wege als nicht Welt oder Teil

der Welt erwiesen werden. Man wollte, modern ausgedrückt, die

„Absolutheit" Gottes zum Ausdruck bringen. ^) Ehe wir nun weiter

auf die trinitarischen Formeln eingehen, empfiehlt es sich die Christo-

logie unserer Zeit genauer zu betrachten.

3. Hinsichtlich der Ohristologie läßt sich im . allgemeinen ITbei'-

einstimmung feststellen. Es handelt sich dabei um fünf Punkte : 1) der

Christus der Gegenwart ist der himmhsche „Herr" und „Gott"
; 2) er

ist in demselben Zustand der Macht und Herrlichkeit präexistent ge-

wesen ; 3) er ist Mensch geworden, indem er wirklich „Eleisch an-

nahm", litt und starb; 4) er ist von Gott aus dem Tode erweckt

worden, und 5) er kommt sichtbar wieder zum Gericht. — Aber inner-

halb dieses Gemeinsamen sind mancherlei Abweichungen vorhanden. Wir

tun bei der genaueren Besprechung gut, von der gegenwä-rtigen Stellung

und Bedeutung Christi auszugehen.

4. Der Christ hat in der Gegenwart an Christus, „Gott" und

„unseren Gott", das sagt Ignatius immer wieder in klaren Worten

(Sm. 1, 1; 10, 1. Eom. inscr. ; 3, 3. Trall. 7, 1. Pol. 8, 3. Magn. 15),

es fehlt nicht an neutestamenthchen Parallelen hierzu (oben S. 71).

Und wie „ilnrufer des Namens unseres Herrn Jesu Christi" der älteste

Christenname ist (1. Kor. 1, 2), so hob der Heide Plinius diesen Zug.

als besonders charakteristisch für die Christen dem Kaiser gegenüber

hervor. ^) Ebenso beginnt die älteste Homilie damit einzuschärfen, man

müsse von Christus wie von Gott denken. Und sie hebt das praktische

Motiv zu dieser Stellung hervor mit den Worten : „Denn wenn wir nur

gering von ihm denken, hoffen wir auch nur Geringes zu empfangen." ^)

1) S. Praedicatio Petri bei Clem. AI. Strom. VI, 5: yivcöay.ere oh', on
e}^ i9'£og eOTiv, og d^'/J]V Ttävtmv BOtoirjOBV xal reXovg s^ovatav eycov. — '0 aöparos,

ös Tcc Tiäma o^ä, ayäoriios, 8s lä itdvra. '/^oiqeZ, ävsTtiSsyg, oi iä Ttävxa sTtiSssrra.

y.al Sc dp iarut', äy.aTdX)]7tTOS, äkvvaog, acpQ'aq'iog, a/KouYcog, og tu itmna sTtoirjasv

/.öyqj SvpdfiBcog avrov. Vgl. Aristlfl. Ai)ol. 1, If. 4ff. Ansätze schon bei 1. Cl. 51, 1:

uTtooaSeijg, Herm. M. I, 1 : TCdvra y/o^üiv /.lövog Si äyworjzog wv.

2) Plin. ep. X, 96 : carmenque Christo quasi deo dicere seeum invicem. Vgl.

Coiomodian carm'. apol. 832: quasi deum eum (Nero) imtahmit.

3) 2. 01. 1, 1. 2: ä§e},foi, ovrojg Sei ijfiäg fQovslv tt.eq\ "Ii^aov X^tarov (hg

Ttsiil Seov, ojg Tteol arjiTov ^a/vrcoi' aal vey.Qwv, y.al oi) Sei y/nüg /Luy.oä rpoovstv Tteo),
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Die Größe der "Wohltat Ciiristi nötigte dazu ihn als Gott zu denken.

Der, der unser „unauflösliches Leben" ist, der aller Herzen nahe ist,

der uns einst richtet, ist Gott. Herztöne des christlichen Empfindens,

die nie verstummen werden, klingen in diesen Urteilen uns entgegen.

In demselben Sinn wie die Bezeichnung „Gott" ist in der Regel auch

der „Sohn Gottes" gemeint, nur Ignatius braucht diesen Begriff noch

in der alten historischen Prägung (Sm. 1, 1. Magn. 8, 2). Aber er,

wie Barnabas stellen den „Gottessohn" auch in Gegensatz zum „Men-

schensohn". •') Der „Sohn Gottes" ist nicht Davids Sohn, wie die

Juden meinen, sondern, nach Matth. 22, 42 ff., der Herr Davids (Barn.

12, 10), der „Gott Davids" (Did. 10, 6)2). Wie der Gottesname

xvQiog im N. T. auf Christus übertragen worden ist, so dann auch die

Jüdische Gottesbezeichnung „der Name", to ovofia.^) Geradeso wie der

„Name" xar' s^o%i]V für den Juden Gottes Wesen und Gegenwart be-

zeichnete, so redet der Christ von dem qfjf.ia %ov TtavTOZQaTOQOg VMi

ßvdö^ov ovöficaog und denkt dabei an Christi Wort (Herm. V. III. 3, 5).

6. Aber in welchem Verhältnis steht der Gott Christus zu Gott?

Sehe ich recht , so sind hier zwei Vorstellungen zu unterscheiden

:

Christus ist in Gott, und Christus ist neben Gott. — Jetzt ist

Christus „im Vater" und wird gei'ade dadurch allen kund. *) Er kam

vom Vater und ging zu ihm, in dem er jetzt ist. ^) Diese Einheit

Tfjs amzri()ias iifimv ev rcp yäf) cpQovslv ij/tiäs /.uy.Qa tCsqI a-drov fuy.Qa y.cü ehjtLtpfiEv

'Kaßelv '/.cu ol ay.ovovtss ws tCsqI fuy.^öiv u/iiaQ%d;vovaiV) y.al i]f(sZs aaaQ'idvofiev

ovy. slSöreg, iitödsv ly.Xrid'rifiev y.al vTtb rivos aal stg ov tÖTtov y.al oaa vTtE/iisivev

%]aovs XQiotös TtaMsiv svsy.a rificär. Cf 13, 4: Xeysi o dsös, es folgt Luk, 6. 32.

Nicht gehört 12, 1 hierher cf 12, 6; 17, 4.

1) Eph. 20, 2: tdo vlcö wuQqwtiov y.al vk3 d'eov. Barn. 12, 10: ovy), vidi--

tav&^dtTtov itkXä vlös vov deov. Der Begriff „Menschensohn" hat seinen geschicht-

lichen Sinn in unserer Zeit verloren, ebenso in der Eegel „Gottessohn", s. aber

Ignat.

2) "Qaavvä rcS de(3 Javid, der Text ist aufrecht zu erhalten nach der Parallele

bei Barn.

3) Ignat. Eph. 3, 1. 7, 1. Phüad. 10, 1. Herm. V HI, 3, 5. IV, 2, 4. S IX,

12, 4; 14, 5; 28, 3. 2. Gl. 13, 1. 4. So schon im Neuen Testament Act 5, 41.

3. Joh. 7. Jak. 5, 17, wo rov y.v^iov nach bvö^mn zu streichen vjA letzteres mit

TtQoasv^dadcoaav zu verbinden ist. — Vgl., dazu z. B. Lev. 24, 11. Deut. 28, 58.

Jubil. 36, 7: der „gelobte, geehrte, große, glänzende, wunderbare und mächtige

Nam e , der Himmel und Erde und alles zusammen gemacht hat". Misclm. Joma 3, 7,

die samarit. Gottesbezeichmmg nd^b" für rwrv'; s. auch Bousset, Eelig. d. Judent.

S. 3431

4) Ignat. Rom. 3, 3: oiShv (pavvö^isvov y.aXöv 6 yaQ dsbs fifivjv lyaovs Xquitoc

SV Ttax^l wv ^iiakXov rpahvEtai.

5) Ignat. Magn. 7, 2: tov äf ews Ttaxobs otQoasld'övTH y.al sh Eva ovra y.al

ycoqrjaama cf. 1, 2.
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schließt aber den persönlichen Unterschied nicht aus ; wie die Gremeiiide

iait Christus zur Einheit vermischt ist , so Christus mit dem Vater

(Ignat. Eph. 5. 1), vereinigt mit dem Vater tat er nichts ohne ihn, wie

die Gremeinde nichts ohne den Bischof tun soU (Magn. 7, 1). Und so

ist es auch in der Gegenwart : der "Wille des Vaters verwirklicht sich

in der Liebe Christi zu der Gemeinde. ^) Nicht anders als von diesem

Gesichtspunkt der Einheit Gottes und Christi sind auch solche Stellen

zu verstehen, in denen Gott und Christus gemeinsam als Spender geist-

licher Güter (Pol. inscr. u. 12, 2) -) oder als gemeinsamer Gegenstand

der Liebe der Christen (ib. 3, 3) bezeichnet' werden. Vor allem aber

ist diese Vorstellung maßgebend in dem Gedanken, daß Christus Geist

oder heiüger Geist in seinem Wesen ist, denn der Geist ist Gott und

göttlich (s. unten). Christus als Geist ist in dem Vater und desselben

Aresens mit ihm. Es ist die Anschauung des Paulus und Johannes von

dem erhöhten Christus (oben S. 71. 83), die mit alle dem ausgesprochen ist.

Und wenn Christus das „Scepter der Majestät Gottes" genannt wird

(1. Cl. 16,' 2), so wird auch dies ihn nur als göttlichen Geist, in dem

Gott seine Herrschaft ausübt, bezeichnen.

Aber diese Gedanken dürfen natürlich nicht im Sinn des Atha-

nasius interpretiert werden. Theoretische Erwägungen sind dieser Zeit

noch fern. Mit der praktischen Erfahrung von der Gottheit Chiüsti ist

naturgemäß gegeben seine Einheit mit Gott. Doch ist ebenso der

andere Gedanke vertreten, daß der Sohn mit dem Vater und neben ihm Gott

ist. Alle die überkommenen Gedanken von der Sendung des Sohnes,

von seiner Rückkehr zum Vater sowie die Anschauung des geschicht-

lichen Lebens Jesu wiesen ja in diese Richtung. Hier sind besonders

die Vorstellungen des Hermasbuches lehrreich, zumal sich in ihnen be-

reits ankündigt, wie die schärfere Trennung des erhöhten Christus vom

Vater zu subordinatianischen Gedanken führt. In mancherlei Bildern

sieht der Ekstatiker Hermas Christus. Er ist der uralte Eels, auf dem

der Turm der Kkche gebaut ist und das neue Tor, das in den Turm
führt (S. IX, 12, Iff.), er ist „der Sohn Gottes", der von den Aposteln

1) Ign. Eom. inscr. : Tfj ißeijfievrj Iv fieyaXei6%ri'ci TtaxQos i^fioTov y.ai 'Iqoov

Xqioxov tov fiöpov viov avTov By.y.lrjaiq tjyarcrjfievij y.al 7te(pcoTt,afiEvi] iv d'eÄijfian

rov ds?<.7^aavT0s t« Ttavta ä eanv, y.aia dydTtiiv 'Irjoov X^tarov rov deov iificöv. —
Dabei ist nach Magn. 13, 2 [iTtordyijrs ... wg 'Irja. X^. rß naiQl y.atk aäQy.a\

der Gehorsam Christi nur auf sein menschliches Wesen bezogen, indessen, ist

y.a.xa. adoy.a textkritiscb nicht sicher.

2) 12, 2: deus autem etpater äomininostri Jesu Christi et ipse sempitermis

pontifex, clei filius aedificet vos in fiele et veritate. Für dei filius las das Ori-

ß'inal nur ^%öä s. Zahn z. d. St.
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verltüiidigt wird (S. IX, 17, 1), und der Sohn Grottes ist selbst das

göttliche Gresetz, das der ganzen Welt gejjredigt wird (S. VIII, 3, .2)'.^)

Christus ist Geist (S. V, 2, 5. 6. IX, 1, 1 vgl. unten). Alles das

weist wie auf die Präexistenz, so auch auf die göttliche Art Christi hin.

Nun ist aber ein weiterer Zug zu beobachten. Ein hoher und herr-

licher Mann, „der Herr des ganzen Turmes", prüft die einzelnen Steine,

die in den Turm der !ßarche gebaut sind, die unbrauchbaren läßt er

herausnehmen und befiehlt dem Hirten d. h. dem Bußengel einen Teil

A^on ihnen zu reinigen, das Urteü über sie sich vorbehaltend (S. IX, 6

;

7, 1. 2; 18, 4). Dieser hohe Mann ist der Sohn GS-ottes (ib. 12, 8).

Es ist nun merkwürdig, daß in dem 8. Grleichnis, in dem die Zweige

eines großen "Weidenbaums an die Menschen verteilt werden, ein „sehr

hoher Engel" die Zweige abhaut und darreicht und später prüft, was

bei den einzelnen aus ihnen geworden ist, und dem Bußengel seine Be-

fehle gibt, auch hier steht ihm das Urteil zu (S. YIH, 1; 2, 5).

Dieser Engel übt also ganz die gleichen Funktionen aus wie der Grottes-

sohn im 9. Grleichnis. Er wird aber freilich von ihm unterschieden, da

die ausgeteilten Weidenzweige der Grottessohn oder das Gesetz sein

sollen, der Engel aber ausdrücklich Michael genannt wird (S. YIII, 3, 2).

Aber der Unterschied ist nicht durchschlagend, denn wie im 9. Grleich-

nis der Fels und die Tür, aber auch der prüfende Mann Christum dar-

stellen, so könnte auch hier der Baum wie der Engel Christus sein,

dann wäre aber der Gottessohn der Erzengel Michael. Andrerseits steht

(S. V, 6, 4) neben den äyyeloi evdo^oi der Sohn. Dazu kommt noch,'

daß die Engel, auch die oberstenj^erschaffen sind (V. IH, 4, 2. S. Y,

5, 3), während der Gottessohn vor aller Kreatur vorhanden, ihr Schöpfer

und präexistent ist (S. IX, 12, 2; V, 6, 5). Man hat darauf verwiesen,

daß bei Hermas, entgegen der sonstigen Zählung von sieben Erzengehi

(z. B. Apok. 1, 4; 8, 2. Tob. 12, 15), nur sechs vorkommen (V.

III, 1, 6 ; 4, 2), der siebente sei eben Michael. Dies Argument aber

verfängt nicht, da auch das Judentum neben der Siebenzahl die Sechs-

zahl von Erzengeln annimmt (z. B. Hen. 20). — Nun wird aber Hermas

dem Bußengel von dem G£f.iv6TaTog ayyslos zugewiesen (V. Y, 2cf.

'S. Y, 5. X, 1, 1) und von diesem werden auch die Sünder gerecht-

gesprochen (eötx,ai(h'9-r]Gav M. Y, 1, 7). Er ist es auch, der die Men-

1) '0 Se vö^ios otrog vlöe Seov earl miQV/ßEls slg rä TteQara rfjs /^s. Der

Gedanke ist einfach : Christus ist die Offenbarung Gottes an die Menschheit, wie er'

sonst auch „Logos" genannt wird (s. oben S. 82), vgl. Praed. Petr. (bei Clem.

AI. Ecl. proph. 58, Strom I, 29. II, 15, 68): 6 IIstqos Iv to^ xi^QijyfiaTi vöfiov

y.al löyov xbv KÖgiov Tt^oaeiTtsv. Christus als y.aivbs (oder aiwvios) vöfiog y.al

.yMiPT] Siad/jy.!] auch hei Justin. Dial. 43. 51. 118. s. noch Hippel. WW. II, 267.
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sehen innerlich kräftigt (S. V, 4, 4), über ihr Gleschick verfügt (S, YJI, l)j

oder auch durch ihr Tun erbittert wird (ib. 2. 3). ^)

Soviel scheint nach dem dargelegten Tatbestand klar zu sein, daß

zwischen dem „ehrwürdigen Engel" und Michael ein Untei-schied nicht

zu machen ist. -) Aber ebenso scheint mii" die Sachlage in S. YJJl

und IX so verwandt zu sein, daß Michael und der Gottessohn dieselbe

Person bezeichnen müssen. Dann hat Hermas, von dem Bedürfnis geleitet

Christus als Person anschaulich zu machen, ihn als ein hohes Geist-

wesen oder als Engel geschaut. Man darf hierüber freilich die anderen

Aussagen nicht vergessen, nach denen Christus präexistent und über die

Engel ei'haben ist. Dieser „Engel" ist eben mehr als ein Engel oder

auch ein Erzengel, er ist der Gottessohn, der aber als Engelwesen vor-

gestellt wird. Zum Verständnis muß an die innner größer Averdende

Bedeutung der Engel , besonders des Michael, im Judentum erinnert

werden. ' "VVie ein himmlischer Senat umgeben sie Gott (cf. Herrn, S. V,

2, 6), Michael schützt und leitet das Volk Israel (Dan. 10, 13. 21;

12, 1), er ist der himmlische Hohepriester, ,,der barmherzige langmütige

Michael" (Hen. 40, 9), der ,,Eürst Zions". 3) Aus diesem Vorstellungs-.

kreise heraus wird man es bei dem durch und durch jüdisch denkenden

Hermas ^) zu erklären haben , . daß , indem die Earche an die Stelle

Israels tritt, Christus als der Engel der Kirche Michael Avurde, und

doch dabei die überkommene christliche Vorstellung von seinem gött-

lichen Wesen erhalten blieb. ^) — Im übrigen muß noch bemerkt werden,

daß über die Christologie des Hermas zurzeit keineswegs Einheit vor-

handen ist. Die einen fassen sie in - der dargelegten Weise auf, die

anderen wollen hier wie überhaupt Hermas in mehr orthodoxem Sinn inter-

pretieren. ^) —- Täuschen wh" uns nicht, so war in unserer Zeit die prak-

1) Er heißt S. VII o evSo^os äyyeXog, S. V o äyiog äyys/Mg.

2) Eunk (Patr. ap. I, CXLIIf.) bestreitet das, weil. S. VIII dem Hermas.

erklärt werden muß, daß der Engel Michael ist, während er den Engel S. X
sofort erkennt, allein er hat ihn ja inzwischen kennen gelernt.

3) Vgl. Bousset, Eel d. Judent. S. 321. Weher, Altsyn. pal. Theol.

S. 165. 171.

4) Z. B. die Vorstellung „dem Engel übergeben werden" vgl. Weber
a. a. 0. S. 166. Eine weitere Parallele bietet die griech. Baruchapokal. 11: „und

es kam Michael, und der Engel, der mir beigegeben, ging ihm entgegen und

kniete vor ihm nieder" etc.

5) Noch einfacher erklärte sich die Sache, wenn man eine literarische jüdische

Grundlage hei Hermas annehmen wül.

6) Für ersteres besonders Lipsius Ztschr. f. wiss. Th. 1865, 277 ff., 1869, 273 ff,,.

Harnackim Komm, zu den betr. Stellen, Hü c k s t ä d t ; für letzteres bes. Zahn, der

Hirte d. Herrn. S. 142 ff. Punk,Link,Bardenhewer(PatrologieS.56f.)lassenden

„ehrwürdigen Engel" Christum bezeichnen, nicht aber Michael. Weiteres s. unten.
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tisclie Überzeugung von Christi göttlichem Wesen herrschend. Man

konnte dabei mehr an die Einheit mit dem Vater denken oder mehr

die Persondifferenz betonen, in letzterem Fall lagen Annäherungen an

den Engelfürsten >oder auch den heil. Greist (s. unten) nahe. ^)
,

6. Wir kommen zum zweiten zu der Präexistenz Christi. Sie

ist allgemein anerkannt. Christus hat im A. T. geredet (1. Cl. 22, 1),

Gott hat ihn in die Welt gesandt (ib. 42, 1 cf. 16, 2). Yor der Welt

wa,r er bei dem Vater (Ign. Magn. 6, 1), der Unsichtbare wurde um
unsertwillen sichtbar (Ign. Pol. 3, 2). Er ist von Anfang an Herr der

Welt und schon Gen. 1, 26 hat Gott zu ihm gesprochen (Barn. 5, 5).

Vor der Schöpfung ist er, und durch ihn wurde die Welt geschaffen

(Herm. S. IX, 12, Iffi.;^) 14, 5; V, 6, 5). Das bedarf keiner wei-

teren Erörterung, denn es liegt in der Natur der Sache, daß der, den

man als Herrn und Gott benannte und anrief, der himmlischen Welt

angehörte, daß er ewig vor dieser Welt, bei deren Schöpfung er tätig

war, existierte.

Dieses göttliche präexistente Sein Christi kam auch zum Ausdruck

diirch den Gedanken, daß er Geist war, bevor er Fleisch wurde. Diese

Vorstellung war in der älteren Zeit überaus häufig, ^) tind sie lag ja

nahe, wenn man das Sein aussprechen wollte, das Christus innehat im

Gegensatz zu. seiner Existenz im Eleisch (vgl. 1. Cl. 32, 2). ^^v fihv tb

TtQMTov 7Cvsv(.m syevsTO ooq^ xal omcog r^f-iag EzccXeGSV (2. GL 9, 5).

Der sog. zweite Clemensbrief hat diesen Gedanken in einer sehr wunder-:

liehen Betrachtung ausgesponnen. Er meint, daß auch die Karche pneu-

matisch und präexistent war „wie auch unser Jesus" vor seiner Erschei-

nung. Das wird aus Gen. 1, 27 (Gott schuf den Menschen als Mann

und Weib) erwiesen. „Das Männliche ist der Christus, das Weibliche

die Kirche." Nun ist aber diese pneumatische Kirche offenbar geworden

1) Als Engel wurden der „Sohn Gottes" wie der heüige Geist auch ia dem

Helkesaibuch dargestellt: y.al tbv /tisv ä^osva vlbv sIpcu rov d'eov, riip ds diiXsiav

y.alEiad-ai, äyiov Ttvsvfia (Hippel. Refut. IX, 13). Auch an den judenchristlichen

Adam-Christus kann hier erinnert werden.

2) S. IX, 12, 2: o (.ihv vibg rov deov Ttdarjg ifjs "/.Tiaecos aiirov Tt^oysvearejiöi

soriv, wäre av^aßovkov aiiöv yBvead'ai iiö Ttaz^i Tfjs niiaecog atxov.

3) Vgl. Aristid. Ap. 2, 6 : oitos Ss 6 vtög rov d'eov rov iiplarov öfioXoyetrai

(^y.al Xeysraty hv Ttveijfiari äyitp äTt' o-öquvov y.araßäg. 'Ev 7tvEtJi.iari äy. ist wieder-

2iiigeben dnrch „als heiliger Geist" cf. 1. Ptr. 3, 19. 1. Kor. 2, 7. 2. Makk. 4, 30.

— Tatian Orat. 7 init. Theophil, ad Autol. II, 10. Iren. adv. haer. V, 1, 10.

Kallist bei Hippel. Eefut. IX, 12, Hippolyt. c. Noet. 4. 16, TertuU. Apol. 21,'

adv. Prax. 8. 26, de orat. 1, Cyprian, quod idola non sint 11, Ps.-cypr. de mon-

tibus Sinä et Sion 4. 13. Lactanz Institut. IV, 12, 1; 6, 1. Weitere Stellen in

meineifi Komm, zu Aristid. 2, 6 p. 300.
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in dem Pleisch Christi, uns kundtuend, daß, Avenn jemand Yon uns sie

in dem Meische bewahrt und nicht verdirbt, er sie empfangen wird in

dem heil. Geiste, denn dies Fleisch ist das Abbild {ävTLTVTtog) des

Geistes .... "Wenn wir aber sagen, daß das Fleisch die Eärche, und

der Geist Christus ist, so frevelte der an der Kirche, der an diesem

Fleisch frevelte. Ein solcher nun wird nicht Teil erlangen an dem Geist,

der Christus ist" (2. Gl. 14, 2 -4). Nach dieser Stelle ist also 1) Christus

ebenso wie die Kirche ein präexistenter, aber von Gott geschaffener .himm-

lischer Geist ; ^) 2) nicht nur Christus, sondern auch die j)neumatische

Kirche im Fleisch Christi erschienen; 3) der Geist überhaupt Christus.^)

Christus war sonach ein präexistenter Geist oder auch der Geist, °) ehe

er im Fleisch erschien.

1) Die pneumatische Kirche neben Christus (14, 2) und dem Vater (14, 1)

kann natürlich nur der heil. Geist sein. Die Vorstellung des Verf. ist unge-

fähr die gleiche, wie sie Helkesai hat (S. 95 Anm. 1).

2) Das würde mit 2. Kor. 3, 17 stimmen, aber Kirche . und Christus als

pneumatische waren doch beide unterschieden.

3) Es ist mir in hohem Grade fraglich, ob man sieh bei dem überlieferten

Text der Stelle beruhigen kann, er führt auf den Widersinn, daß derselbe Autor

in einem Atem erklärt: Christus und die Kirche resp. der Geist sind verschieden

voneinander und der Geist ist Christus, man kann eines wie das andere be-

haupten, aber man kann das nicht zusammen tun. Sehe ich recht, so ist unsere

Stelle schon sehr früh, systematisch durchkorrigiert worden. Der Verf. wird ur-

sprünglich folgendes ausgeführt haben: die Kirche ist die av^vyos oder a^^tfitos

Christi, Geist wie er, und wie er im Fleisch offenbart, wer sich also gegen dieses

Fleisch vergeht, vergeht sich wieder die Kirche und erlangt nicht den Geist,

der das Wesen der Kirche ausmacht. Hieran wird man AnstoJß genommen haben,

weil 1) die Syzygie Christus-Kirche gnostisch klang, 2) die Fleischwerdung des

heil. Geistes xmgewohnt war und unverständlich erschien. Man korrigierte,

indem man das Fleisch zum „Fleisch Christi" machte, und dann demgemäß den

Geist als Christus erklären mußte. So ist der gegenwärtige, in sich widerspruchs-

volle Text entstanden. Den alten Text gewinnt man durch folgende Änderungen

:

1) § 2 für ey.'/.L aa>f.iä kaiiv X(jiaiov hieß es: aij^vyos etc., nur dazu stimmt

das begründende Zitat Gen. 1, 27 imd die Erläuterung Christi als des Männ-

lichen, der Kirche als des Weiblichen. 2) § 3: die Kirche wurde offenbart ev rij

aaQ'/l X()ia%ov, hier ist Xqioiov zu streichen, dazu stimmen die folgenden Worte
auf das beste: wer sie im Fleisch bewahrt, wnd sie im heil. Geist empfangen,

während dieser Gedanke, wenn man Xqigiov liest, nahezu sinnlos wird. 3) § 4:

J^ll OS XeyofiEV slvai, ttjv ad^jy.a arj-u ey.y.Arjaiav fy.al tö Ttvsvfia Xqioiöv], äoa oiy

b ißijiaas ir)v adoy.a vß^iasp ttjp ey.y.lrjaiap • b loiovtos oi)V od fierahjwe7:ai rov Ttvev-

fiarog [b sariv b X^ioxösJ. Die von mir eingeklammerten Worte sind Zusatz;

dieser war notwendig wegen der Änderung in § 3, hatte man das Fleisch als

Fleisch Christi bestimmt, so war der Geist Christus, dies mußte dann auch ge-

sagt werden. Der folgende g 5 stimmt auf das beste zu dem emendierten Text:

Unsterblichkeit xmd Leben vermag dies Fleisch zu erlangen, wenn sich der heil.
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Dieselbe Yörstellung begegnet uns auch im Hermasbiicb. Es han^

delt sich besonders tim' das Verständnis des 5. Gleichnisses. Ein Herr

übergibt seinem Knecht einen Weihgarten, damit er ihn während der

Abwesenheit des Herrn einzäune; der Knecht aber tut noch mehr, in-

dem er den Garten auch u.mgräbt und vom Unkraut reinigt. Der heim-

gekehrte Herr freut sich darüber, er ruft „seinen geliebten Sohn" nnd'

seine Ereunde und Ratgeber. Er beschließt unter Zustimmung des

„Sohnes", daß „der Knecht Miterbe werde deni Sohn". Bei einem

Mahl sendet der Herr dem Knecht Speisen hinaus, von denen dieser

seinen Mitknechten austeilt. Daraufhin wird der Beschluß ihn zum Mit-

erben des Sohnes zu machen bestätigt (S. Y, 2, 2-11). Das Gleichnis

wird darauf gedeutet: der Herr ist Gott der Schöpfer, sein Sohn ist

„der heil. Geist", der Knecht ist „der Sohn Gottes", die Zaimpfähle

sind die Engel, der Äcker ist das Yolk Gottes, die Speisen sind die

Geböte, „die Gott gegeben hat seinem Yolk durch' seihen Sohn", die-

Ereunde sind „die erstgeschaffenen Engel" (ib. c. 5, 2. 3). Soweit ist

alles verständlich: der Knecht ist „der Sohn Gottes", der die Engel

"Wache halten läßt über dem Gbttesvollc, diös von Sünden reinigt und'

ihm das Gesetz gibt, „das er von seinem Yater empfing". „Du siehst,

daß er selbst Herr ist des Yolkes, indem^^ er aUe Gewalt von seinem"

Yater empfangen hat" (ib. 6, 2—4). Der Knecht wird also zunächst

ganz als „Sohn Gottes" und „Herr" gefaßt. Nun muß Hermas aber die

Eräge beantworten, warum der Sohn als Knecht dargestellt wird und

was es mit der Erbschaft dieses auf sich hat. Darauf läutet die Ant-'

wort, Gott habe „den heil. Geist, der vorher war, der die ganze

Schöpfung geschaffen hat" in einem Eleisch wohnen lassen.^) Dies

Eleisch aber diente dem Geist, ohne ihn zu beflecken, und wirkte' mit

(reist mit ihm verhiiidet. Liest man den von uns wiederhergestellteil Text im

Znöainmerihängj so gibt er einen klären deutÜcheh Sinn; wie wir geseheix haben.

Andrerseits hängen alle aufgedeckten Korrekturen in sich zusammen: die Kirche

sollte nicht aijt,vyog. sondern owfia Christi sein; also wurde sie offenbar' in Christi

adfjt dannwar aber das zu dieser ad^k gehörende jtvsvf.m Christus. Derxirsprüngliche

Gedanke wird also sein: wie der pneumatische Christus, so ist auch der heil.

Geist Fleisch geworden, näinlich in der sichtbäreü Kirche. Daß man mit' diesemi

Gedanken unzufrieden war, ist verständlich; aber auch der Interpölatör, der

Christus einfach als den Geist faßte, ist früh anzusetzen.

1 ) S! V, 6, 5 f! : tÖ TtVBv/.la 10 äytov, tö itqöov, tö y.riaav Ttäaav rfjv y.Tiaiv,

yMiiö'Aidäv &eds eis aä^y.a^ t]P rjßo'öXs'io, dvT'r] 6in> f] ad^^, sv ^ '/.dTc6y.rjae to

stvev/.ca ib äyiov, eÖotjXsvos tcö Ttve^üfiari y.alßs iv asf^ivörriTi. x'al äyvsid Tto^evd'eTact,

/iii'Ssr SXcbs fudvdad ib TtVBVfia, Ilöh'isvaaf.ie-mjp oiv aürriv 'xaXcös xctl äyvme y.al

avyx'ÖTtidiydaäv rcp Ttpeijfiari y.dl avi^eQy^aaaav eu Ttavrl Tt^dyfiari, . . ., fisrd roü

M'evfxdx'os tOv äyiov sikato y.öivwvöv.

Seeberg, Dogmengeschichte I. 2. Aufl. 7
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ihm. Daher erwählte er es „zusammen mit dem heil. Geist zum

Genossen". Dazu diente ihm der Rat des „Sohnes" und der Engel^

„damit auch dieses Fleisch .... einen Ort der Ruhe erhalte und nicht

scheine den Lohn für seinen Dienst verloren zu haben" (6, 5— 7).

Man hat aus diesem Gleichnis oft den Schluß gezogen, Hermas fasse,

den präexistenten Christus als identisch mit dem heil. Geist. ^) Nun

ist zuzugestehen, daß die letzte Wendung, die die Auslegung des Gleich-

nisses nimmt, sowie die Bezeichnung des pneumatischen Christus als

„heil. Geist" auf diese Deutung führen können. Indessen stehen ihr

entscheidende Gründe entgegen : 1) die Grundanlage des Gleichnisses

unterscheidet drei handelnde göttliche Personen; 2) „der Knecht" wird

von Anfang an als „Sohn" verstanden, und die Taten, die er ausführt,

sind göttliche Taten, der „Knecht" oder der „Sohn Gottes" ist nicht

nur Fleisch, sondern er ist Gott imd göttlich ; 3) der Geist (Christus) und

sein Fleisch haben zusammen gearbeitet {GvyxOTtiaoaaav, GvV€Qp]Gaoav)y

d. h. jene Bemühungen des „Knechtes" sind eben auch Bemühungen

des „Sohnes Gottes" oder des „Geistes" ; 4) demgemäß muß das Urteil

des Herrn und seines „Sohnes" nicht bloß dem „Fleisch", sondern auch

dem „Geist" gelten, dieser aber kann doch unmöglich über sich selbst

iirteilen; 5) die Differenzüerung von „Geist" und „Fleisch" in Christus

kommt erst nachträglich, nachdem die dogmatische Deutung klar ist, in

Sicht, und zwar mit der neuen Absicht, das Gleichnis ethisch für die

YerdienstHchkeit der guten Werke auszubeuten. — Demnach werden wir

ims an den Grundzug der dogmatischen Deutung zu halten haben, d. h.

an die drei Personen. Der präexistente Christus wird aber hier „der

heil. Geist" genannt wie auch sonst (s. oben S. 95 Anm. 3) ; der

Zusatz, daß er auch die Welt geschaffen habe, spezifiziert aber die Aus-

sage imd lehrt sie im Sinne der allgemeinen christologischen Yorstellung

verstehen. Entscheidet man sich so in dem 5; Gleichnis, so ist auch

die Deutung für S. IX, 12, 1 festgelegt. Und zwar ist hier die Sache

klarer und einfacher: „der heil, Geist, der gesprochen hat mit dir in

Gestalt der lürche", „jener heil. Geist ist der Sohn Gottes". Hier

Avird „der heil; Geist" genauer bestimmt durch die Zusätze als ein

besonderer Geist, der also nicht identisch ist mit „dem heü. Geist" im

spezifischen Sinn. ^)

1) Z. B. Baut, T. Engelhardt, Hamack, Hückstädt, Loofs, Funk. Die orthodoxe

Dreiheit der Personen nehmen dagegen an Dorner, Zahn, Brüll, Schwane, die

1. Aufl. dieses Werkes etc.

2) Die Schwierigkeiten, die für S. V zurückhleihen, übersehe ich nicht, sie

haften vor allem an dem tb itvev^ia ib äyiov. Allein es ist nicht zu übersehen,

daß sowohl S. V als S, IX dieser Ausdruck hei seinem ersten Auftreten genauer.
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Die Präexistenz Christi ist damit erwiesen. Er war, bevor er Mensch

wurde, in einem Zustand göttlicher Macht und Herrlichkeit, er war

heil. Greist und nahm Fleisch an.

6. Damit sind wir auf die Menschwerdung Christi geführt.

Hier liegt das eigentliche Problem. Das eben erörterte 5. Gleichnis des

Hermas ist auch in dieser Präge lehrreich. Gott ließ, so sahen wir (S. 97

Anm.) den heiligen Christus-Geist Wohnung machen in einem „Pleisch"

d. h. in einem Menschen. Dieser Mensch führte göttliche Taten aiis,

aber er tat es so, daß er mitarbeitete mit dem ihm einwohnenden Geist.

So wenig fest und dauernd ist diese Yerbindung gedacht, daß es einer

besonderen Entscheidung darüber bedarf, was denn mit dem Menschen-

fleisch geschehen soll. "Will man dies in die Sprache des Begriffes über-

tragen, so hat Hermas sich den geschichtlichen Christus als einen per-

sönlichen Menschen gedacht, der aber in seinem Reden und "Wirken von

himmlischer Geistmacht durchdrungen war und ihr entsprechend sich

betätigte und daher von Gott mit jenem Geist zusammen in seine Ge-

meinschaft erhoben oder zum Erben eingesetzt wurde. Aber andrerseits

war das Wirken dieses Menschen oder Knechtes auch das Wirken des

„Sohnes Gottes". Jene Einwohnung des Geistes könnte nun begonnen

haben bei der Taufe Christi, wie Kerinth, viele Judenchristen und die

synoptischen Evangelien es sich dachten, Hermas könnte aber vielleicht

auch die Erzählungen von der Empfängnis Christi oder aber eine Be-

kenntnisformel in seiner Weise gedeutet haben. Wir werden diese Präge

erst später genauer behandeln können. — Barnabas sagt: 6 vlbg rov

9-sov fiXS-sv SV GC(Q'M (5, 11). Der präexistente Gottessohn kam aber

im Pleisch, um so den Menschen sich offenbaren zu können, sonst hätten

sie ihn so wenig anschauen können, als sie die Strahlen der Sonne an-

zusehen vermögen. Niu' so konnte er leiden, den Tod entmächtigen und

die Auferstehung den Menschen zeigen (5, 6.' 10 ff.).^) Er ist Gottes-

bestimmt und dadurch von dem „heil. Geist" überhaupt imterschieden wird: der

heil. Geist, der die Welt geschaffen hat, „jener", der mit Hermas geredet hat,

ist gemeint. Der Zusatz besonders in S. Y war unnütz, ja irreführend, wenn
Hermas an den Geist, der als Ratgeber des Vaters charakterisiert war, gedacht

haben wollte. Eine dogmatisch durchgeführte Unterscheidung zwischen „Sohn"

und „Geist" besaß die Zeit natürlich noch nicht. Paulus unterscheidet „Sohn"

und „Geist" (2. Kor. 13, 13) und sagt doch in demselben Brief, daß Christus „der

Geist" ist (3, 17), vgl. auch bei -Johannes Christi Kommen und des Geistes

Kommen (14, 18. 16).

1) 5, 6: ort sv aa^al eSsi cubrbv tpave^co&ijvai. 5, 10: si yaQ fifj i]ldsv sv

aaQy.i, Ttws uv sacbdrjaav ol ävdqcoitot ßX'sTtovrss airöv, bis rbv fiiXlovia fiij eipai

ijhov BQyov rcov %siqß>v aiirov v7täo%ovTa sfißlsTtovcss oi>y. lapjaovaiv eis läs äxTTvag

ndrov ävro^S'aXfirjaai.

7*
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solm, der mir in der Gestalt des Meisches erscMen (12, 10^)). iEs ist

im wesentliclien die gleictie Yorstellung, die wir bei Hermas fanden ; der

Gottessohn liat sein "Wirken vollzogen, indem er Meiscli annahm oder

durch einen Menschen wii'ksam wurde. Hierher gehört auch der in den

Abendmahlsgebeten der D i d a c h e vorkommende Gedanke, daß Christus —
der „Gott Davids" — zugleich der „Knecht Gottes" war (9, 2. 3; 10, 2

cf. Act. 3, 13. 26 ; 4, 27. 30). Knecht Gottes ist aber Jesus gewesen,

sofern er der Mittler der Aiisführung des göttlichen GnadeuAverkes Avar

(1. Gl. 59, 2—4-)).

7. Dies ist der erste Yorstellungskreis ; der präexistente Gottes-

sohn verband sich mit dem Menschen Jesus, ihn zum Knecht Gottes

machend, als TiveOfia das Wirken der GaQ^ bestimmend. ^Hk-9-sv BV

aaQ'Kc ist die Formel hierfüi-. Daneben steht ein zweiter Yorstellungs-

kreis; man kann ihn durch die Formel: cbv (.lev xo TtQtovov :rtvsv(.ia

sysvsio GaQ^ (2, Gl. 9, 5) charakterisieren. Besonders Ignatius
repräsentiert diese Anschauungsweise. Zunächst ist daran zu erinnern,

daß Ignatius sowohl die präexistente Gottheit Ghristi vertritt (s. S. 90 f.),

als er es sich besonders angelegen sein läßt, die "Wirldichkeit der mensch-

lichen Erscheinung und Betätigung Christi— im Gegensatz zu gnostischem

Doketismus — zu betonen. '') Christus ist 6 d'Boq (oben S. 91) und er

ist zeltiog ävd'QLOjtog geworden.*) "Wie ist das geschehen;? Die kür-

zeste Antwort ist- die : Gott wurde von Maria getragen und aus ihr ge-

boren. Das aber geschah so, daß Christus nach Gottes Yerfügung sowohl

aus Davids Samen als aus heil. Geist war. ^) Die Frage ist nun

aber, ob Ignatius bei dem Sein aus heil. Geist an den Menschen Jesus

oder an den präexistenten Gott denkt ? "Wortlaut und Gedanke sprechen

für ersteres. Und das bestätigt sich durch eine andere Stelle, die von

Christus sagt, er sei aus Davids Samen und Gottes Sohn geworden nach

1) 12, 10: o-d^l vios ävdQWTtov äX'kä vlbs rov dsov, rijTtco Sh ev aa^itl

<p avsQwd'sis vgl. Köm. 8, 3. Phil. 2, 7: ev dfiotdifian ävd'qdiTtoJv yevöfievos.

2) 1. Gl. 59, 2: o 8r](.uovQybs twv äTtdwmv §ia. rov rjyaTtrjfcsvov TtaiSog airov

Jijaov Xjjcazov, St' o5 ey.dlsaev Tj/.iäg äTtö ay.örovs sig fcös etc. HaTg im Sinn VOn
„Sohn" Mart. Pol. 14, 1. 3.

3) Inhalt des „Evangeliums" ist TTaoovala, Ttädos, äväoraais (Philad. 9; 2

;

8,. 2);, Geburt, Taufe, Leiden, Tod, Auferstehung werden hervorgehoben' (z; B.

Sm;. 1—4; 12, 2. Magn. 11,' 1. Eph. 7, 2. Rom. «, l; 7, 2. Pol. 3, 2. TraU. 9,'l> 2

wird ein alrid-ws vor die einzelnen Aussagen gesetzt.

4) Sm. 4, 2 : ToC tbIbIov ävd^cÖTtov yBVOfievov.

5) Eph. 18, 2: 6 yä^ -deös rjfiwv 'irjoovs ö Xjjiazdg szvofo^i^'dr] vTtö' Ma^iag

y.az oiy.ovof.uav d'eov hy. aTte^fiwzog fisv .davld Ttvs'öfiarog Se ayiov, og eyevvi^&i] y.ac
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Grottes Wülen und Kraft aus der Jungfrau geboren.^) Die Stelle ent-

spricht dem Gedanken Luk. 1, 35, Jesus der Davidide rührt von Maria

uaad göttliclier Kraft her, dieser Mensch ist Gottessohn. Also ist der

Mensch Jesus geschaffen von Gott, geboren von Maria. — Aber hierzu

tx'itt ein zweiter Gedanke: Christus ist seinem "Wesen nach nicht nur

Meisch, sondern auch Geist, nicht nur geboren, sondern auch iingeboren,

nicht ntir aus Maria, sondern auch aus Gott und daher zuerst leidens-

ujifähig, dann leidensfähig. ^) In diesem Zusammenhang gewinnt der

Begriff „Gottes Sohn" einen anderen Sinn, nicht ein Prädikat des Menschen

Jesus, sondern die Bezeichnung des von Gott stammenden präexistenten

Gottessohnes ist er. Zu dem, dem Meische nach, von David herstammen-

den Menschensohn tritt der metaphysische Gottessohn (Eph. 20, 2). Wii-

durchschauen jetzt die Ansicht des Ignatius : der CAvige Gottessohn

wurde Mensch, indem Gott durch Maria ihm ein menschliches Leben —
das Leben des historischen Gottessohnes — schuf. Aber dabei ist nicht

an eine bloße Annahme des Fleisches gedacht, sondern, wie bei Johannes,

an eine eigentliche Menschwerdung. Der eine Ai'zt ist sowohl Gott

als Mensch, ungeworden wie geworden. Man kann daher ebensowohl

Jesus Christus „den neuen Menschen" nennen (Eph. 20, 1), als vom

„Blut Gottes" (Eph. 1, 1) oder von „dem Leiden meines Gottes" ge-

sprochen werden kann (Bom. 6, 3). Das Resultat ist die menschliche

Erscheinung Gottes {d'sov avd-Qionivoiq rpaveQoi-iävov Eph. 19, 3). —
Auch Polykarp wird wesentlich so wie Ignatixis gedacht haben, denn er

bekennt sich (7, 1) zu der johanneischen Eormel : Jesus sei als Christus

im Fleisch gekommen.

Dieser Christus ist nun als der Menschgewordene der Offenbarer

Gottes, „sein Wort aus dem Schweigen hervorgegangen" (Magn. 8, 2).

Hier erschließt sich uns der Sinn, in dem die Christen der Zeit den

BegTiff „Logos" verstanden. Christus ist Logos, sofern er dem voran-

gegangenen Schweigen Gottes ein Ende macht als „unser einziger Lehrer",

auf den schon die Propheten als seine Jünger gewartet haben (ib. 9,

1. 2), „der untrügliche Mund, durch den der Vater wahrhaftig gesprochen

hat" (Rom. 8, 2). ^) Es ist derselbe Gedanke, den Hbr. 1, 2 angibt

1) Sm. 1, 1: eig TOP y.v^iov fjfiwv, äXyO'ßs ovra sy. yevovg ^avtS y.arä aüoy.a,

vlov -d'sov y.arä d'l'Xrjfia y.nl Svvafuv d'sov yeyBviiuEvov äh]d'ü)g h/. Ttao&svov.

Feyevtiuevov, nicht y8ysvvi]fievov ist ZU lesen, s. Zahn Z.'d. St.

2) Eph. 7, 2: eis larQÖs lativ, aaQy.iy.6g ne y.rü TCvsvfiariy.ög, ysvi'i]TÖs aal

äyevvt^iog, iv aaqyX yevöfisvos O'eög, ev d'avdtm t,coi] äXqd'ivij, y.al sy. Maoias y.ru ^>c

d'sov, jtQ&TOv Ttad^rytog y.al tote äTtadris, ^It]aovg XQiarbg ö y.vQios ijfiäv.

3) Magn. 8, 2 : öii als -Oeös botip 6 (paveodbaag kavrbu Siä 'Itjaov Xqiotov lov

vlov airov ös sariv airov ).öyog oLTtö atyfjg TtoosX&cbv, dg y.arä Ttäfra si'ijosarijaay
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{kldhfjosv tv vlCt)) oder den Hermas mit der Bezeichnung Christi als des

v6f.iog, die Praedicatio Petri durch die Benennung Christi als vöi^iog '/.ai

Xöyog, Ju.stin als vMLVog röfiog y.al '/.am] diadTpai (die Belege oben

S. 82 Anm. u. S. 93 Anm. 1) ausdrückten. Christus ist j)e5^sön-

lich Gottes Offenbarung an die Menschheit — das wiU mit all diesen

Bezeichnungen gesagt sein. ^)

Es ist, so viel ich sehe, trotz der "Übereinstimmung in den Grund-

linien, zu der ersten Anschauungsweise eine Differenz unverkennbar.

AVährend nämlich bei Hermas und Barnabas der Mensch Jesus nur als

Form und Träger des Geist-Christus in Betracht kommt, ist bei

Ignatius der Gottessohn irgendwie Mensch geworden und daher der

Mensch Jesus selbst irgendwie göttlich geworden. Historisch betrachtet,

scheint letztere Denkweise durch Johannes bestimmt zu sein, Avährend

erstere niit der einen christologischen Gedankenreihe, des Paulus, aber

auch mit dem Judenchristentum und Kerinth verwandt ist.

8. Ehe wir dem weiter nachgehen, sind noch einige Bemerkungen

über die Auf erstehung und Erhöhung Christi zumachen. Die

Höllenfahrt Christi wird nur gelegenthch gestreift. Das ist be-

greiflich, denn sie hatte zunächst keine andere Bedeutung als zu kon-

statieren, daß Christus tot gewesen, wie das schon in der Aussage von

seiuem Begräbnis zum Ausdruck kam. Aber es fehlte andrerseits nicht

an Anlinüpfungspunkten für weitere Erwägungen. Matth. 27, 52 f. er-

zählte von der mit dem Tode Christi eingetretenen Auferstehttng vieler

Erommen, Phil. 2, 11 Avar von dem Beugen der Kniee auch der Unter-

irdischen im Namen Jesu die Rede, Act. 4, 12 macht die Errettung

absolut vom Namen Christi abhängig; "Wie man das ^'erstand, zeigt

Hermas (S. IX, 16, 5— 7) : die Apostel hätten die in alter Zeit Ver-

storbenen den Namen Christi kennen gelehrt und sie getauft. ^) Dazu

TW Ttef-CTtifavTi cdiTÖv. Ib. 9, 2 : 'Iva svpBd'mfisv paOritai ^Ir/aov X^iatov rov fiövov

SidaayAlov )]fuov. E-Om. 8, 2: to ätpevSes OTÖfia, iv co 6 TtatiiQ i/Ahrjoav ähjO'ws.

Dazu Eph. 3, 2; 17, 2; 19, 3. PMla'd. 9, 1.

1) Die Anwendung des Logosbegriffes dürfte danach früher sein als bei

Johannes oder Kerinth. Gehört schon Luk. 1, 2 hierher? Sehr merkwürdig ist,

daß der Koran (Stire 4, 169) in einer Wiedergabe der christlichen Lehre sagt:

der Messias Jesus (ist) der Solin der Maria, der Gesandte Gottes und sein Wort
(kälimattihu)

,
(das) er gelangen ließ zu Maria und Geist von ihm (rühu

minhu). Man mag über die Herkunft dieser Bezeichnung denken wie man will,

jedenfalls zeigt sie, wie ein Semit den Begriff „Wort" verstand, es ist das Wort
(kalimat) als Ausdruck des Willens. Vgl. auch Nn'jo bei Aphraates (Seh wen,
Afrahat S. 94).

2) Ebenso Clem. Alex. Strom. VI, 6, 45 f. Nach Hippel, de Antichr. 45 hat

Johannes der Täufer im Hades die Niederfahrt Christi vorausverkündig-t, ebenso

Ps.-Orig. Tractatus 14 p. 155 ed. Battifol.
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kamen Betrachtuiigen wie Eph. 4, 9 f. oder die Erwähnung einer Predigt

Christi an die Geister, die man jedenfalls auf den Hades deuten konnte

(1. Ptr. 3, 19 f.). "Wie man zu einer Predigt der Ajjostel im Hades

kommen konnte, so erst recht auf den Gedanken, daß auch Chiistus

sein Wirken in der Unterwelt fortgesetzt habe, sprach doch das immer

kräftige Motiv, über das Heil der Großen der Geschichte oder auch' der

eigenen Angehörigen, die nicht Christi Namen gehabt haben, sicher zu

werden, hierbei mit. Schließlich fand sich auch ein vermeintliches Pro-

Ijhetenwort, das in diese Richtung wies. Justin zitiert dafür einen an-

geblich jeremianischen Spruch: xal KaTsßrj 7tQog amovg svayyelioaod-aL

ccvwlg TO Oü)Ti]QL0V avTOV (Dial. 72 fin. vgl. Iren. V, 31, 1 ; JY, 22, 1

;

27, 2; 33, 1. 12; lU, 20, 4). "Weiter wußte man wohl schon damals

im Judentum von einer Hadesfahrt des Messias. — Auch Marcion sprach

von einer erlösenden Tätigkeit Christi in der Unterwelt (Iren. I, 27, 2).'^)

Es mag Zufall sein, daß bei den apostolischen Yätern nur undeutKche

Hinweisungen hierauf vorkommen, aber jedenfalls eignete dieser Lehre

in unserer Zeit noch keine irgendwie hervorragende Bedeutung. Ignatius

läßt auch die Erzväter durch Christus die Tür zum Vater eingehen

(Philad. 9, 1 vgl. auch Trall. 9, 1). Barnabas meint, daß Christus dm-ch

sein Leiden sich nicht nur „das neue Yolk" bereitet, sondern auch den

Vätern die Verheißung erfüllt habe (5, 7). "

Über die Auferstehung Christi fehlen uns bei den meisten unserer

Autoren lehrhafte Aussagen, ihre Tatsächlichkeit ist, natürlich überall

vorausgesetzt. Die allgemeingültige Vorstellung drückt etwa Polykarp

aus : Gott „hat ihn von den Toten erweckt und ihm gegeben Herrlich-

keit und Thron zu seiner Rechten", „der kommen wird als ein Richter

der Toten imd der Lebendigen" (2, 1 cf. Barnab. 15, 5. 2. Cl. 17, 4 f.).

1) Indem Marcion nvu- Heiden gerettet werden läßt und die Juden von

Abraham an ausdrücklieh davon ausschließt, wird anzunehmen sein, daß die ganze

Lehre entstanden ist zur Rettung der Gerechten des alten Bundes, denen nach

Hermas eben nur die Taufe gefehlt hat (S. IX, 16, 7 : sv Sixaioovpi] yä^ sy.oi.fi7]&i]aav

y.al h' fieydh] ayvsiq, ftövov de ri]v otp () ayz8 a rcivri^p oiy, ely^ov). s. Didascal.

syr. 26 fin. : (Christus) entschlief, damit er predige dem Abraham utid Isadk imd

Jakob und allen seinen Heiligen die Vollendung der Welt und die Auferstehung,

die sein wird den Toten. S. noch Hippel de Antichr. 26. 45. Theophan. 45.

Ev. Petr. 41. 42. Den Zweck der Predigt gibt ein syr. Fragment Hippolyts

ganz allgemein an: denn es ziemte ihm, daß er, wenn er ginge, auch denen in

Scheol fredigte, welche in der Zeitlichkeit sich nicht hatten überzeugen lassen

(ed. Bonwetsch-Achelis II, 268). — Einen Anknüpfimgspimkt bot die jüdische

Idee von dem Kommen des Messias nach Gehinnom zur Befreiung der Toten,

s. Weber, System d. altsyn. TheoL S. 351. 329. Dasselbe wird von Abraham
erzählt.
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Mit Christus zu wolinen ist Seligkeit, die Christen erwarten sie, ^yeü

sie von seinem Geist empfangen haben (Herrn. S. IX, 24, 4). Eigen-

tümlich ist bei Ignatius eia Do]ppeltes : 1) der Johanneische Gedanke^

daß Christus sich selbst erweckt habe aus dem Tod {aXi^d-cbg avsqzrjqtv

eavxöv Sm. 2 und Joh. 2, 19; 10, 18)') und 2) daß er auch nach der

Auferstehung Fleisch hatte. ^) Beide Gedanken hängen unter sich und

mit der johanneisch-ignatianischen Grundanschauung zusammen. Ist

nämlich der pneumatische Gottessohn Fleisch geworden, so wird er

auch sein getötetes Fleisch erwecken können, und wird das Fleisch auch

dauernd zu seinem AVesen gehören. Es ist eine ganz andere Wendung,,

die diese Frage bei Hermas nahm, avo als ein besonderer Lohn dem

Fleisch Christi gewährt wird: Yya xca f] OccQ^ amrj . . . axfj lörtov %iycc

AaTaoxyjycooeiüg (S. V, 6, 7).

9. Wir sind jetzt in der Lage die ganze urchristliche Christologie-

zu überschauen. Man hat in ihr ZAyei Typen unterscheiden wollen, die

adoptianische und die j)neumatische Christologie, aber diese Unter-

scheidung läßt sich nicht durchführen ^) und sie bringt das Hauptfaktum,

daß der pneumatische Christus als Gott angesehen wird, nicht zum Aus-

druck. Die Forscher werden m. E. in der Eegel dadurch in die Irre

geführt, daß sie lediglich den historischen Jesus als Ausgangspunkt be-

nutzen und alle sonstigen Au.ssagen als Attribute in allmählicher Ver-

dichtung ihm angeheftet werden lassen auf Grund des Auferstehungs-

glaiibens. Der geschichtliche Ausgangspunkt ist aber in Wirklichkeit

in den drei Tatsachen enthalten 1) daß Jesus während seines Erden-

wandelns ein übermenschliches Selbstbewußtsein ku.ndgetan hat, 2) daß.

die Jünger überzeugt sind, von ihm, nach seiner Auferstehung, nicht

eigentlich dm-ch sie, das Zeugnis seines göttlichen "Wesens direkt erlebt

1) Aber auch: sysi^avros uvtop xov itatqbi aiixov Trall. 9, 2. Sm. 7, 1.

2) Sm. 3, 1: syw yuq y.at fistä tijp äfdaraatv ' ev aaoy.l avrbv oiSa v.aX

Ttiarevco ovxa. 3, 3 : avvEtpaysv avroZs y.al avusTtieu cbs aa^y.iy.ös, '/.alTte^ TtvEVfirmy.ßs

jjvcouEvos reo Ttar^L 3, 2 führt er ein an die Umgebung des Petrus gerichtetes

Wort Christi aii: J.dßeTB, yjrilacp]aai:e fie y.al 'iSsTe, ori ovy. sl/ul Sai/^iöviov äawjuatov

(cf Luk. 24, 33 ff.); nach Origenes de i^rincip. praefat, 8 stammt dies Wort ans

der Praedic. Petri.

3) Har hack hat diese Auffassung vorgetragen, aber er hat sie so limitiert

(Grundriß'^ S. 44 Anm.), daß nicht viel von ihr übrig bleibt. Mit Eecht hat

daher Loofs sie ganz fallen lassen (PRE, IV*, 23 f.). Gewiß shid die christo-

logischen Gedanken noch nicht theoretisch durchgebildet, sondern „naiv" gewesen,

aber das schließt doch keineswegs aus, daß sie au.f einer festen Grundüberzeugung

lind der Annahme bestimmter Tatsachen ruhten. Diese zu eruieren ist vor allem

die Aufgabe der Forschung, Avenn sie nicht der Gefahr verfallen Avill jene „naiven"

Gedanken ihrerseits naiv, d. h. in diesem Fall dogmatisch zu deuten.
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ulid .emj)fangen zu haberij und 3) daß sie demgemäß ihn als den himm-

lischen Greist- Herrn verehren und verkündigen. Diese Tatsachen

sind m. E. unanfechtbar. Von diesen Tatsachen aus :— sie sind einfach

„gegeben" und nicht ableitbar — läßt sich die Gredankenentwicklung

restlos erklären. Christus ist immer beides : Greist, Herr und Grott,

und er ist ein Avirklicher Mensch gewesen. Sofern man hierüber zu

reflektieren das Bedürfnis empfand — gerade die erbauliche E,ede rief

dies hervor — , konnte man, wenn wir absehen von den verschiedenen reli-

gionsgeschichtlichen oder philosophischen Analogien zur- Erläuterimg des

Greist-Herrn, vier Wege einschlagen. Man konnte in naiver Weise

behaupten,, der an sich in göttlicher Grestalt lebende Christus hat die

Knechtsgestalt eines Menschen angenommen, ist arm geworden, wiewohl

er reich war, bis ihn Gott wieder erhöhte (Phil. 2, 6— 9. 2 Kor. 8, 9);

das war die einfachste populäre Christologie, Avie sie auch Paulus ge-

legentlich anwendet. — Man konnte Aveiter an zAvei Prinzipien denken

und ihre Yereinigung dann mehr natürlich oder mehr geschichtlich fassen,

d. h. man konnte von der Greburt an das göttliche und menschliche

Prinzip miteinander A^erbunden Averden lassen, oder man konnte, in

geAvisser Analogie zu den Propheten, durch die Taufe dem Menschen

Jesus den Greist zu bleibender Gremeinschaft übermittelt sein lassen.

Erstens wird die Anschaiumg des Paulus sein, letzteres ist die Anschau-

uag vieler Judenchristen ^) gewesen, und sie ist dann von Kerinth in

philosophischer Weise ausgeführt Avorden (oben S. 82). Dem gegenüber

ist eine vierte Möglichkeit ausgeführt bei Johannes : Der Logos

Avurde Eleisch. Diese Eormel gab eigentlich nur die iLnschauimg der

ersten naiven LehrAveise AAäeder, aber sie traf auch mit der Tendenz der

zweiten unter den gekennzeichneten Ajischauungen zusammen, doch ging

sie über sie hinaus, indem sie das Grötthche, und Menschliche in dem

historischen Jesus in eines faßte, und gerade dadurch kam sie dem

religiösen Bedürfnis entgegen, sie ermöghchte es in alter Weise bald

1) Bei der Betrachtung dieser Erscheinungen imiß man sich vor allem hüten

vor dem Schreckgespenst des Y'«Aos ävd-QWTtos, das die alten Häreseologen über

sie ausgebreitet haben. Man darf nicht vergessen, daß unsere synoptischen

Evangelien, wenn nicht alles täuscht (s. unten), ebenso denken, und sich die

bcAvegliche Schilderung, die das Hebr.-Ev. von dem Vorgang gibt, vergegen-

Avärtigen: Factum est autem, cum ascendisset domimis de aqua, descendit fons

omnis Spiritus sancti et requievit super eum et dixit Uli: fili mi, In omnihis

prophetis cxspectabam te, ut mnires et requiescerem in te, hi es enim reqiiies

mea^ tu es filius meus primogenitus qui regnas in sempiternum (Hierou. in Jes.

comm. IV, zu 11, 2). Im übrigen Avird die Süudlosigkeifc Jesu auch vor der

Taufe ausdrücklich erAvähnt, er sagt: quid peccavi, ut vadam et baptizer ah eo?

nisi forte hoc ipsum quod dixi_ ignorantia est (Hieron. c. Pelag. III, 2).
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Gröttliclies und bald Menschliclaes von Christus zu sagen und doch da-

bei das Bewußtsein seiner Einheit nicht zu verlieren. Deshalb mußte

diese Auffassung die Ohristologie der Zukunft werden.

In dem nachajjostolischen Zeitalter nun finden wir keine eigent-

lichen Neuerungen in der Ohristologie. AUe Aussagen lassen sich

auf eine der vier Foi-men, von denen Avir sprachen, zurückfuhren.

Die einen reden mehr harmlos (2, Gl.) oder etwas reflektierter (Ignat.)

von einer Meischwerdung des ..Greistes''', die anderen (Avie Barnab.

und Hermas) lassen den himmlischen Grottessohn (resp. den ersten der

Engel) in der Grestalt des Fleisches erscheinen und Avirksam Averden,

Die Möglichkeit, daß Hermas die Yereinigung — in der judenchrist-

lichen Weise — etAva erst mit der Taufe hat eintreten lasseh, AA'urde

schon früher zugestanden. Dagegen scheint nun zAvar die Bekenntnis-

formel zu sprechen. Aber diese Instanz ist keinesAvegs sicher. Es han-

delt sich um die ErAvähnung der Greburt ,,aus der Jungfrau Maria"'.

In der neutestamentlichen Zeit stand diese Eormel mit höchster Wahr-

scheinlichkeit nicht im Bekenntnis (s. unten), Ignatius, Aiistides

und Justin bezeugen sie dagegen (s. unten) , aber daraus folgt nichts

GreAAdsses für die römische Eormel zur Zeit des Hermas, zumal zu Ende

des 1. Jahrh. in der römischen Gremeinde die judenchristlichen Gre-

danken noch von größter Kraft Avaren. Wir müssen also Aveiter Um-
schau halten.

Die Bildung der Eormel tov ysvviq&evTa £X jtvsvi-iaTog ayiov -mi

MaQiccg Tfjg jzaQd-dvov, um den altrömischen Wortlaut zu brauchen,

hat in unserer Periode stattgefunden. Diese oder doch eine ähnliche

Eormel trat zunächst neben die alte Eormel Ix OTtegf-iarog oder yevovg

Javid, (Ignat.), sie verdrängte dann letztere Formel ; ebenso scheint sie

zuerst die alte ErAvähnung der Ausrüstung Jesu mit Kraft und Greist in der

Taufe (im NT. s. unten § 8; A'^gl. Ignat. Sm. 1,,1) neben sich geduldet,

dann auch sie verdrängt zu haben." Die Jungfrauengebiu't stammt aus

dem . 1. und 3. Evangelium bzw. älterer Tradition. Sie hat zu der

Grottheit Christi keine direkte Beziehung, sondern ihr Sinn ist, daß Grott

den Menschen Jesum geschaffen hat durch seine Greistmacht Avie er Adam
schuf. ^) Wie nun in den Menschen Jesus die Grottheit oder der pneu-

1) Luk. 1, 35 hat zm- „Gottheit" Christi schlechterdings keine direkte Be-

ziehung. Der Geist oder die göttliche Kraft ist nicht anders gemeint als z. B.

Genes. 1, 2. „Gottes Sohn" und „heilig" ist aber das Gehorene in dem Sinn,

daß es als von Gott geschaffen, Aveltrein (cf. Gen. 1, 26) und ihm augehörig ist.

Die Bezeichnung empfängt ihre Erläutenmg aus 3, 38 aa'o Adam, der Erst-

geschaffene, als Gottessohn bezeichnet Avird. Als den „anderen Adam" soll die

Schaffung durch Geist Jesum charakterisieren.
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matisclie Grottessohn kam, ist damit also gar niciit berührt, sondern nur

daß Jesus das sündenfreie heilige Organ Grottes wurde, ist gesagt. Es

konnte neben der jungfräuliclien Greburt also sehr wobl der Gredanke be-

stehen, daß erst in der Taufe der Greist in dies Organ einging. Ebenso

aber konnte man sofort nach der Schöpfung des irdischen Grottessohnes

den Geist oder den himmlischen Grottessohn sich mit ihm verbinden lassen,

sodaß also auch dieser von Maria geboren wurde. So hat Paulus wohl

sicher die Sache gedacht. ^) Yon dieser Auffassung her wird es sich

dann begreifen, daß die Jungfrauengeburt zu einem Stück christKchen

Griaubens wui-de und in das Bekenntnis hineinkam. Nicht erst im Lei-

den und Sterben, sondern schon bei der Greburt war der Menschensohn

vereinigt mit dem Grottessohn, und daher wai- die Greburt neben seinen

übrigen irdischen Schicksalen anzuführen. Dieser Zusammenhang scheint

aber in dem ursprünglichen Bekenntnis der apostolischen Zeit nicht ent-

halten gewesen zu sein, indem man ohne die Jungfrauengeburt zu er-

wähnen von einer Salbung mit Greist redete. Man hat dabei nach dem

Zeugnis der Synoptiker an den Vorgang bei der Taufe gedacht. -) Es

ist nun von Bedeutung, daß Johannes diesem Yorgang geschichtlich eine

andere Wendung gab, machte doch die Eormel: o ?M'yog accQ^ lysveTO

sie lehrhaft so wie so belanglos.^) Damit erhielt die Deutimg, der

Paulus folgte, definitiv das Übergewicht. Eür sie sprach auch die

Konsequenz : sah man Jesus überhaupt für die Offenbarung des Greistes

an, so schien es angemessen zu sein, den Greist von Anfang an in ihm

1) Dies geht daraus hervor, daß Paulus auch die Menschheit Jesu als prä-

existeat dachte (oben S. 72), erfolgte der Eintritt dieser Menschheit in die Welt,

um in ihr als „ lebeuschaffender Geist" zu wirken, so mußte sie sich sofort mit

dem Geistprinzip verbinden. Eöm. 1, 3. 4. Phü. 2, 7 u. Gal. 4, 4 führen zu dem-

selben Eesultat Avie diese Erwägung.

2) Mk. 1, 10 : y.rü tö Ttvevfia wg TteQiOTSQäv y.araßaZfov eis aiiiöp cf. Mt.

3, 16: 7tvez\ua d-Bov, Luk. 3, 22: io Tcpevfia tö äyioi-'. Beachtet man 1) daß das,

worin Christi Gottheit besteht, eben das itvsv^iia ist, 2) daß wenn nicht hier, so

nirgends die Synoptiker von dem Ursprung des Göttlichen in dem geschicht-

lichen Christus — die Geburtsgeschichte gehört eben nicht her — sagen würden.

3) die Art wie Luk. 2, 52 von dem Jesusknaben spricht (s. dagegen etwa die

unbändigen heiligen Ungezogenheiten des antiken jungen Gottes in den Paidica

d. Thomas), auch das Fehleu aller Nachrichten aus
:
der Zeit vor der Taufe : so

ist der Schluß xmvermeidlich, der im Text oben gezogen worden ist.

3) Joh. 1, 32—34 gilt dem Herabkommen des Geistes, die Bedeutung, daß

der Täiifer hieran Christus erkannt habe; er leugnet' nicht, daß der Geist wirk-

lich auf Christus herabkam, aber da, nach seiner Axiffassung, dies relativ be-

deutungslos ist, fällt der Toa der Eede darauf, daß der Täufer hieran ein

Zeichen hatte. Nach der Art des Joh. ist diese Wendung sicher nicht unbeab-

sichtio-t.
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Avirksam sein zu lassen. War aber .
dies die Meinung, so ist es ver-

ständlicli, daß man in der Eormel die auf den Taufvorgang bezogene

Gleistsalbung fallen ließ und daß man die neben der Jungfrauengeiburt

scbwer erkliu-licbe Herkunft aus Davids Samen aufgab. So ist die alt-

römische Formel entstanden, das Mittelglied von der apostolischen zu

ihr bieten uns die Formeln des Ignatius dar. Erst später wurde dann

die Jungfraueugebui't zum Exponenten der Grottbeit .Christi, ursprüng-

lich steht ihr —^ ebensowenig wie der leiblichen Auferstehung -— diese

Bedeutung nicht zu. Das wird vor allem dadurch evident, daß weder

Johannes noch Paulus sie für ihre Predigt von der Gottheit Ohristi

in Anwendung gebracht haben. Der aufgedeckte Zu.sammenhang spricht

andrerseits für die historische Tradition der jungfräulichen Greburt, in-

dem er die dogmatischen Gründe abschneidet, aus denen man die Ent-

stehung dieses vermeintlichen ,,Theologumenons" ei'klären will. ^)

Kehren wir jetzt zu unserem Ausgangspunkt— Hermas (S. 107)— zu-

rück, so darf es wohl als sicher bezeichnet werden, daß dieser Juden-

christ, wenn er an ,,ein Fleisch" dachte, mit dem sich der Grottessohn

vereinigte, um dadurch auf die Menschen einzuwirken, diese Ver-

einigung auf den Yorgang bei der Taufe Ohristi bezogen haben wird. ^)

10. Das "Walten und der Besitz des heiligen Geistes ist das

entscheidende Merkmal des neuen Bundes. In der Phraseologie aller

christlichen Zeiten ist daher, unter dem Einfluß des Neuen Testaments,

die Erwähnung des Geistes häufig. Das gilt von der Erühzeit in der wir

stehen, natürlich in besondei-s hohem Maße, und dabei ist der Geist noch

1) Es kann uiclit an die Göttersöhne der Mythologie erinnert werden, denn

der Geist ist für den Semiten ein weiblicher Begriff (vgl. d. Hebr.-Ev. : ä^n

sXaße f.is f] f^ii'jTrjQ fiov, to äyiov itvsvf.ia sv fuil iwv iqi'/^wv /lwv y.al ä7t)]veyy.s fis eis rb

ojjos tb /.leya QaßäQ). Man kann auch nicht auf Jes. 7, 14 zurückgehen, deim

Aveder haben die Juden etwas von jungfräulicher Geburt des Messias gelehrt,

noch ist jene Stelle von den jüdischen Auslegern je so gedeutet worden, noch

hat sie geschichtlich irgendwelche Beziehung zum Messias; erst Matth. hat sie

in seüier Art, da ihm eben eine passende alttestamentliche Stelle fehlte, so ge-

deutet, also kann sie unmöghch — so dreist das Gegenteil auch behauptet wird—
jene Überlieferung erzeugt haben. — Daß die Frage nach der Gottheit Christi

mit der jungfi-äulichen Geburt direkt nichts gemein hat, wm-de schon gesagt,

für die Sündlosigkeit Jesu kommt letztere dagegen mit in Betracht. — Die ge-

schichtlich-psychologische Erwägxmg des Christusbildes (Selbstbewußtsein, Sünd-

losigkeit) scheint übrigens der pauliniseh-johanneischeu Auffassung den Vorzug

zu geben. An sich schheßt die synoptische Anschauung ja jene nicht aus: der

Geist wird in langsamer Entwicklung von Jesus ergriffen und dieser Prozeß ist

im Vorgang nach der Taufe zur Vollendung gekommen. Vgl. E. Grützmacher,
Die Jungfrauengeburt, 1906.

2) So auch J. Bornemann, die Taufe Christi durch Johannes, 1896, S. 33.
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niclit^ eine bloße Moskel des kirchKchen Stils geworden. Das ev 7tvsv(.iaTi

ist noch, nicht ein gewisses Piülsel der Bede, noch merkt man — in der

Kegel wenigstens — den Autoren an, daß sie bei der "Wendung etwas

Reales meinen und empfinden. Grute und böse Greister walten zwischen

Himmel und Erde und sie kämpfen um den Menschen. In .dies Gre-

dränge dringt der heil. Greist ein , die bösen Greister überwindend,

den Menschen im Kampf stärkend. Er kommt in der christlichen Lehre

und in den Wechselbeziehungen der Menschen untereinander, alles Grute

und alle Tugenden bringend und fördernd, aber er wirkt auch wie der

"Wind', dessen Brausen man hört, ohne zu wissen, von wannen er kommt

und Avohin er geht. Man miiß das Hermasbuch lesen, um von diesen

mannigfachen Wirkungen des Geistes eine Yorstellung zu bekommen.

Wir werden bei der Darstellung des inneren Lebens noch darauf

zurückkommen. Hier handelt es sich um den ,,heil. Greist" als Einheit.

Aber gibt es solch eine greifbare Einheit? Zunächst ist eins klar:

der Greist ist die wirksame Kraft Glottes am Menschen tmd in ihm.

So ist der Greist einerseits außerhalb des Menschen, er ist andrerseits

im! Menschen, ihm gegeben.^) Aber der Greist ist eben darum eine nicht

begrifflich scharf bestimmte Grröße, er ist Grott selbst, er ist Christus, er

kann als eine Mehrzahl von Greistern oder auch von Engeln bezeichnet

Averden. ^) Aber gerade diese Pluralität ist lehrreich, um zu verstehen

was man unter „heil. Greist" im Unterschied zu Christus verstand.

Johannes hat in der Apokalypse neben Grott und Christus sieben Greister

genannt (1, 4), und Paulus hat, trotz seiner Betonung der Einheit des

Geistes, auch von 7tv€v}.iaTa geredet (1. Kor. 14, 12. 32; 12, 10 cf.

Apok. 22, 6). Gerade so erklärt Hermas die zwölf Jungfrauen, die

bei dem Turmbau der Kii-che tätig sind, als ,,heil. Geister" und

,,die Kräfte des SohneS' Gottes". ^) Sagte man ,, Christus'', so dächte

man an den geschichtüch' wirksamen Gottesgeist, der zum Objekt und

Produkt die Gemeinde hat, sagte man „heil. Geist", so dachte man

an die wirksame Kraft Gottes, die in vielen und mannigfachen Be-

l)iZ. B. Herrn. S. IS, 32, i: quid putcis- dominum' tibi facturum, qui spifi-

tumi'- integrum tibi dedit, et tu eum totum imitilem redegisti? cf. 1. Thess. 5, 23:

dXö){h](ßOiy ifimv tb Ttvsvfia . . . Ty^y&sti]. —^ 1. Ol; 46, 6: sv oivBv/.ia ifje %dQi.tos' neb

sHpfdsv e(p fjfias etc.

2) Z. B. Herrn. M: III, 1. VI, 2, 1. XIi; 4, 3.- S; IX«, IS; 2: al 8h mtitmöc
otiirai . . . äyia TtVBv^iatä slai,

3) S. IX, 13, 2: y.al älXcos ävd'Qcojtoe o-b dixvarai sh^sdfivui eis rrjv ßaoiXeLav

rov '&eov, säv- juy ahxcu aitbv spSvacoai ib ev8vf.ia aircöv eäv yäo rb ovofca fcöucfi'

%<k'ßljSi rb Se epSvfia Ttaoä lo-örcov firj ldßi]g, o-öSeV axpelrjOri' a^BTat- yäjo ai Ttao&svöi

8vVik'-tisig eiai' xov vV^ov rov d'sov.
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tätigungen in den einzelnen das wirkt, was Christus im ganzen schafft. ^)

x4.ber trotzdem hielt man an der überkommenen Yorstellnng von der

Einheit des Geistes . neben dem Vater tmd dem Sohn fest. Der heil.

Geist ist wirksam wie der Yater und der Sohn, er wird mit ihnen zu-

gleich bekannt, Als Ratgeber ist er von Ewigkeit her bei dem Vater

(Herrn. S. V s. oben), er ist präexistenter weiblicher Geist, wie Christus

männhcher (2 Cl. 14 vgl. oben S. 96). -) Das führt uns weiter zu den

tiiadischen Gedanken bei unseren Autoren.

11. Eine ,,Lehre'' von der Trinität hat unser Zeitalter noch

nicht besessen. Das heißt Erwägungen über Einheit und Vielheit des

göttlichen Wesens oder genauere Bestimmungen des Verhältnisses der

Hypostasen untereinander lagen dem naiven Glauben fern. Man wai*

ebenso imstande den einen Gott zu empfinden, als man Gottes Wesen

auch in Christus oder dem Geist wahrnahm. Die überkommene Eormel

Vater, Sohn und heil. Geist (s. S. 66) besteht fort und man ver-

mag auch in ganz sachgemäßer Weise die Eunktionen der drei von-

einander zu scheiden. Die wichtigste Stelle ist Ignat. Eph. 9, 1 (ab-

gedruckt unten § 8). Der ganze Bau ist Gottes des Vaters,

Christi Kreuz ist der Hebebaum, der die Steine zur' Höhe emporträgt,

der heil. Geist aber ist das Seil, mit dem die einzelnen an den Hebe-

baum des Kreuzes festgebunden werden. Es sind ähnhche Gedanken,

wenn Hermas in dem Sohn Gottes den aus Eels gehauenen Turm

der Kirche oder auch den Bauherrn sieht, in den bei dem Bau

helfenden Jungfrauen aber den heil, Geist, oder wenn, bei Ignatius,

Christus durch den heil. Geist seinen Willen betätigt. ^) Merk-

1) Daß nach dieser Empfindung — nicht „Lehre" — Christus imd der Geist

für einander gebraucht werden können (Christus ist in uns oder der Geist ist in

uns) ist begreiflich. Aber diese Beobachtung — sie wird durch das Neue Testa-

ment bestätigt — ist die Grundlage, auf der allein eine fruchtbare Trinitätslehre

errichtet werden kann.

2) Einer kräftigeren Gestaltung seines Wesens stand vor allem das Neu-

trische, Abstrakte seiner Bezeichnung im Wege; man konnte ihn doch nicht kon-

kret als T.aube vorstellen. So dachte man an ein Engelwesen (z. B. Asc. Jes.

9, 37; 11, 33; 7, 23; 3, 16 u. o), die Judenchristen (s. das Hebr.-Ev., Helkesai

vgl. auch 2. Cl.) haben den Geist resp. den Engel weiblich vorgestellt. Die

Trinität Vater, Mutter, Sohn — auch Zinzendorf hat sie vertreten — hätte viel-

leicht konkretere Handhaben zur Ausgestaltung der Pneumatologie geboten, als

das Neutrum Ttpsvfta sie ermöglichte.

3) Philad inscr. : ev yvcofcrj "Itjaov X^iarov ovg scarä to YSiov d'£h]fia iattjQi^sv

Ev ßeßttuoaijpri reo äyico avrov 7tvaijfiaxL. Vgl. hierzu Rom. luscr. (oben S. 92

Anm.), wo die Gemeinde erleuchtet ist iv d-elT^^iati Gottes, und y-arä äyäTtrjv

Christi. — Einen eigenen Willen hat der Geist in den altertümlichen pseudp-
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würdig ist die Betrachtung 2 Ol. 14. Die Kirche erscheint hier als

die zeitliche und sinnliche Verwirklichung des präexistenten (weiblichen)

heil. Geistes. Vermutlich ist dabei die obere Kirche als Mutter

vorgestellt wie bei Paulus (Gral. 4, 26. 29). 2. Ol. kennt also Grott den

Vater Christi (12, 6; 19, 5), Ohristus, der Geist war und Fleisch

wurde (9, 5), um uns die Wahrheit zu lehren und die Unsterblichkeit

zu bringen, und den heil. Geist als die präexistente Kirche tind die

Mutter der Gläubigen, dessen man einst geistig teilhaft wird, wenn man ihn

hier im Fleisch bewahrte (14, 3). ^) — Aber über gelegentliche Ansätze

des Nachdenkens geht das alles nicht hinaus. Dagegen brachte man

die triadische Formel dort gern in Anwendung, wo man das Ganze des

göttlichen Wesens und seiner Offenbarung und seines Wirkens aus-

sprechen wollte, -) Aber wie schon im Neuen Testament dient auch die

Formel „Vater und der Herr Ohristixs" zur Bezeichnung der ganzen

Offenbarung des göttlichen Wesens. ^)

clementinischen Briefen de Yirginitate (9, 1): voluntati Spiritus clei conseniit

quisqids, in quo est Spiritus äei.

1) Zu der überweltliclien Kirche s. noch Hebr. 11, 10; 12, 22; Apok. 21, 2. 9;

Herm. V. I, 3, 4 : aiiaas irjV äyiav Exy.hrjaiav aiirov. Il, 4,- 1 : fi , . . exuXtjoia 7tdvTim>

TCQcbTi] sH-ziadr]. Am merkwürdigsten ist Apok. 3, 12; hier will Christus auf den

Überwinder hinschreiben den Namen seines Gottes und seinen neuen Namen, da-

zwischen steht: y.al %b bvofia Tfjs TtöXscos rov d'sov fiov, t^s y.aivfjg 'Is^ovaa?.i]u fj

y.araßaivovoa sy. tov od^avov aTto rov d'sov jliov. Indem hier der Name der Kirche

zwischen dem des Vaters und Sohnes steht, kann es doch nicht fraglich sein,

daß die himmlische Kirche der heil. Geist ist, wie 2. Gl. 14. Diese himmlische

Stadt ist nun die ywri rov ä^vlov (Apok. 21, 9), wozu auch Eph. 5, 23 f. zu yer-

g]eichen ist. Noch Tertuilian hat in seiner Frühzeit die Trias Vater, Sohn und

Mutter d. h. Kirche angewandt (s. de orat. 2, ygl. die himmlische Kirche de

bapt. 8. 15), nach Asc. Jes. 3, 15 f. ist „der Engel der Kh-che, die in den Himmeln
ist" der heil. Geist oder der „Engel des heil. Geistes" (7, 23; 9, 36; 11, 33).

2) 1. Gl. 46, 6 : fj oii%), 'iva d'söp B'/p^isv y.aX evu X^ioiöv y.ai, eu Ttvevfia Tfjs

%äQiios to ey.'jfjvd'ev e<p ijfiäs ; 58, 2 : tjj ya.Q 6 O'sög y.al ^ij ö y.vQios ^Irjoovs X^iazös

y.al To Ttvevfia to äyiov cf. 59, 2. 4: öxi aii sl 6 d'eög fiövos y.al ^Irjaovs XQiaibs

b Tzaig aov. — Ignat. Eph. 9, 1 (s. den folg. Paragr.) Magn. 13, 1 : Iva jcdvra öaa

TtoisTie, yMTSvoSwO'fj'CB aa()yX y.al Ttvei^iaTt, 'jtiaiei y.al äydTtrj, sv vlcö y.al Ttat^l y.al

ev Ttvsvfiari, ev ä^xii »*«* ^^^ rsXsi. Ähnlich ib. § 2, WO aber der Text unsicher

ist. Als liturgische Formel Mart. Pol. 14, 2: Si' ot aoi ohp a-öTcS y.al tcvstü^mti

äyicp rj b'ö^a etC. 22, 3 : c^ 7} Sö^a aiv tcö TtaiQi y.al ayUo Ttvei^iati. Vgl. aus der

älteren Literatur noch Helkesai bei Hippol. Ref. IX, 13. Asc, Jes, 7, 23; 8, 18.

25; 9, 32 ff,; 11, 32 f. cf. Epiph. h. 67, 3; vgl. auch die Gnostiker, schon Simon

Magus Anschauung setzt die Trias voraus (s, § 10).

3) Diese Auffassung hat Loof s (PEE.IV^ 26 f.) als Binitarismus bezeichnet

und auch mehrfach in der späteren Zeit nachgewiesen. Die Anschauimg sei die,

daß man Gott und seinen Geist zwar als eins denkt, daß aber der Geist auch

von Gott aus- und in das Fleisch Jesu eingeht. Diese Beobachtung ist richtig,
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12. Die Betraclitung des Cliristentams der apostoliselieii Väter

sclireitet jetzt naturgemäß fort zu den Yorstellungen von dem "Werk

\ind dem "Wirken Christi. Auch hier wirken die ufchrist-

lichen Gedanken nach, aher ihre Wiedergabe ist oft so blaß und formel-

haft, daß es schwer ist, den inneren Besitz der Autoren festzustellen.

Zunächst ist zu konstatieren, daß die beiden Gredankengruppen des

Neuen Testaments uns auch hier begegnen. Ohiistus wird einerseits als

der l^ezeichnet. der Glottes Sache bei uns führt und in uns durchsetzt, er

kommt andrerseits als der in Betracht, der unsere Sache vor Grott ver-

tritt, durch ihn werden Avii* von der Sünde frei und er bleibt ständig

iinser Bürge und Anwalt vor Grott und führt uns zu ihm hin. Dabei

ist naturgemäß bei jener ersteh Seite mehr an sein göttHches, bei dieser

letzteren mehr an sein menschliches Sein zu denken, aber beides ist

nicht ausschließlich zu verstehen. Indem' dies Doppelte aber geschieht,

werden — wie früher gezeigt worden ist — die beiden Stücke des neuen

Bundes verwirklicht. So ist Christus in der Tat der Mittler des neuen

Bundes, aber, da die alttestamentlichen Bundestafeln von Mose zer-

schlagen Avurden, ist unser Bund eigentlich der einzige Bund, aber eben

wie das Neue Testament zeigt — etwa die paulinische Grußformel; auch das

spätere Judentum wirft den Christen immer nur Ditheismus vor (Weber, Alt-

synag. Theol. S. 148, der Koran kennt die Trias : "Vater, Jesus und Maria, Sure 5,

116, cf. 4, 169), so auch die Monarchianer —, aber sie erklärt nicht etwa den

Ursprung der triadischen Vorstellung, sondern sie verschärft nur das Problem.

Die Formel Vater, Sohn und Geist ist nämlich als das "ursprüngliche gegeben

s. die Formel im N. T., Simon Magus, Helkesai, die Ascens, Jes. etc. oben S. HO f.)

und sie besteht neben der biuitarischen Anschauung und zAvar so, daß auch von

einem Wirken des Geistes neben dem Christi geredet wird (auch bei Hermas).

Der Ausgang ist also von der triadischen Formel als dem Ursprünglichen — sie

ist urchristlich und auch judeuchristlich — zu nehnienl Nun wurde aber Christiis

als „der Geist" (2. Kor. .'5, 17) gedacht, aber wie er als Geist von dem Vater

abgelöst Avurde, so Avurde Avieder von- ihm der „heil.' Geist" oder die„Geister"

abgelöst, Avie der Vater eins ist mit dem Geist und Christus als den Geist sandte,

so sendet Avieder der Geist-Christus den Geist Für das ursprüngliche JEmpfinden

hatte das triadischen Sinn, ohne daß die Differenz modalistischer oder pluralisti-

scher Deutung zum BeAATißtsein gekommen Aväre. Sofern nun Christus das ge-

schichtlich AAdrksame Geistprinzip in seiner' Einheit und Totalität ist, kann maü
, sich, ohne das BcAA^ußtsein einer Lücke zu' haben, binitarisch aiisdrücken, bei der

Reflexion aber auf die empfangenen "Wirkungen der Offenbarung können wieder

der iii den einzelnen und durch sie Avirkende Geist' und der die Kirche bauende

Geist-Christus unterschieden Averden, Avie A^'ir es oben, verständen haben. Der

binitarischen AusdrucksAveise leistete dabei "Vorschub die Schwierigkeit' den Geist

hypostatisch zli fassen und die Beschlössenheit des Geistes iii Christus; von dem
er koinmt und desseni Geist er ist. Der Binitafismüs ist also nicht als' eiii be-

sonderer Gedankentypus neben dem Trinitarisihus zii be'ürteilen. Er ist niif' eine'

Abbreviatur.
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deswegen kommt es nicht zu einei- klaren Erkenntnis des Wesens des

neuen Bundes und seines ]?örtsclirittes über den alten hinaus -(Barn. 4, -8;

6; 19; 14, 5), — Will man in kurzer Formel das Granze des- Werkes

Christi zusammenfassen, so bieten sich zwei Aussprüche.als zu diesem:Zweek

geeignet dar. ©ie Knaben, die im Alten Testament i(Num. 19) das

^olk besprengen, sind ein Vorbild der Prediger des Evangeliums zur

•Sündenvergebung und zu.r Heiligung des Herzens (Barn. 8,3),

und der Knecht Grottes ,,r einigt die Sündein des Yolkes und

zeigt ihnen die iPfade des Lebens, indem er ihnen das Gesetz

gibt,, das er von seinem 'Vater empfangen hat"
,;

(Herrn. S. W, 6, 3).^)

Indessen sind innerhalb dieser beiden Gesichtspunkte verschiedene Spiel-

arten vorhanden, indem man auf der einen Seite mehr an den Gott in

uns durch seine mystische Einwohnung offenbarenden'Christus oder mehr

an den geschichtlichen Urheber des neuen Gesetzes denken kann, auf

der anderen Seite mehr die gegenwärtige Bürgschaft .-Christi oder auch

sein geschichtliches Leiden und Sterben betonen kann. Doch schließen diese

Spielarten der Gedanken einander nicht aus, sondern gehen auch bei den-

selben Autoren ineinander über. Auch hier kann die Mystik in Natio-

nalismus umschlagen und die rein geschichtliche Hetrachtungsweise in

die religiöse übergehen. — Dies sind die geschichtlichen.Gesichtspunkte,

von denen aus die Erlösungsgedanken unserer Autoren sachgemäß ge-

ordnet werden können. Wir beginnen die Besprechung mit der ersten

Seite, zumal diese bei den Autoren selbst im Vordergrund steht.

13. Diese erste Seite in dem Werk Christi faßt zunächst den 'Ge-

danken in sich, daß Christus uns die Erkenntnis der Wahrheit
amd das e w i g e u n s t e rib li c h e L e b e n bringt und ist. Überall begegnet

uns (dieser Gedanke, ija er bezeichnet die Hauptsache in dem Werk

Christi. ^) Er berührt sich auf das nächste mit der jöhanneischen

Erlösungslehre, aber er hängt -kaum historisch von dieser ab, sondern

beweist an -seinem Teil, daß Elemente der Johanneischen Anschauung

1) B. 8, 3: ol ^avri^ovrsg, TtalSeg oi 8i)ayyB?uadfiEvoi .fjfcip tijv äfsaiv tcöv

äfia^riwv y.ai top ayviofibv t^s y.a^Siag. Herm. 1. C. : avrbg O'itf y.a&a^iaas ras

dfia^Tias Tov J.aov eSsi.^sv airoTg rag rQißovg Ti]g i^cofis Sovg avrotg rbv vöftov, op

Maße Ttaqa rov TCar^bg airov.

2) Vgl. z. B.Barnäb.l4, 5: iva a^rös (Christus) yxiPelsräs-ijSi] SeSaTtaptjfiivag

i]/.t(öv y.a^Sias. >rcp 'd'avdrcpy.ai naQaSsSofcapag rfj rrjs .7t%&vi]g ävofUq Ivr^wadfisvoe

sf, -rov ay.orovg, SidS'qrai sv rjfiZv Siad^arjv löyco. — 2. Cl. 20, -5: reo s^aTtoarsiXnvri-

fjf.itp rbv acorrjQa r.al ä^/tjyöp rTJg äf&aQoict.s , Si oi y.al efaveQCoaev rjfiTv rrj-p

äX'/jd'eiap y.al rijv sTtov^dviov t,wrjP. — Ignat. Eph. '17, If. : «;'« Ttph] rij sy.yj.rjacq

df&a^alav . . ., laßopreg d'sov ypwaiv ö eoriv 'J>]aovg X^iarög, ib. 19, 3: äypoia

xad^liQsXro, lia^Mid ßaaiküa ^letpQ'eiqwxo d'eov ävd'QCO'jtivcos (pavBQOuspov . . ., evd'sp

ra Ttdvra avPsy.iVElro Siä rb fislsr&ad'fii 'davarov y.cndlvaiv,

Seeberg, DogmengescMchte I. 2. Aufl. . 8
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auch, vor Jolianues in der Kirche wirksam gewesen sind. Es sind zu-

nächst die Gedankenzüge zusammenzustellen, die hier in Betracht kommen.

Durch Christus blicken wir zum Himmel empor und kosten die

ä&dvaTOg yvüGLg (1. Gl. 36, 2), durch ihn hat Gott „ims berufen von der

Finsternis zum Licht, von der TJnwissenbeit zu der Erkenntnis der

Herrlichkeit seines Namens" (ib. 59, 2).^) Christus erlöst uns aus der

Einsternis des Irrtums (Barn. 14, 5). Durcb ihn hören wir auf, den

toten Götzen zu opfern, sondern dienen „dem Vater der Wahrheit "^

(2. Gl. 3, 1). So führt Christus zur Erkenntnis Gottes, 2) die andrerseits

in ihm selbst uns offenbar wird (Barn. 5, 10). Der Ruf, der durch ihn

von Gott jher an uns ergeht, ist andrerseits auch sein Ruf an uns.

Und dieser E,uf hat schöpferische Kraft, indem er uns in ein neues

wahres Sein versetzt : e'KdXsGsv yag fi(.ictg ov-/, Övzag xal rjd-sXrjoev Iz fj-i]

oVTOg slvai fi(.iäg (2. Cl. 1, 8; 2, 7; 9, 5). — Das ist also zunächst der

Gedanke : Christus ist der von Gott gesandte Offenbarer, der uns den

wahren Gott kennen lehrt und uns dadurch von dem Irrtum des Götzen-

dienstes und dem falschen alten Bunde befreit. Aber er ist nicht bloß.

Lehrer, sondern in ihm ist göttliches Wesen, daher ist er selbst ' als

Person Gottes Offenbarung und er selbst beruft uns schöpferisch zu einer

neuen Existenz. Von jener Seite her kommt es, auf sein geschichtHches

menschliches Wirken an, von dieser Seite aus kommt er als Gott in

Betracht.

Diese Gedanken werden ergänzt durch den weiteren Gesichtspunkt,

daß Christi Werk ein moralisches Absehen befolgt. Christus ist Gottes

Wort und Gesetz, so Avird er auch zum Gesetzgeber. Sein Lehren hat

uns nicht nur Gott, sondern auch seinen Willen kennen gelehrt. Das

Gesetz seines Vaters gibt er uns zur Befolgung (Herrn. S. V, 5, 3

cf. 2. Cl. 3, 4). Aber er ist selbst andrerseits dies Gesetz : der Weiden-

bamn, der alle Lande überschattet, „ist das Gesetz Gottes, das gegeben

ist in die ganze Welt. Dieses Gesetz aber ist der Sohn Gottes, der

verkündigt worden ist bis an die Enden der Erde. Das Volk aber

unter dem Schatten (der Weide) sind die , welche gehört haben das

Zeugnis und geglaubt haben an ihn. " Und wiederum ist er auch der
.

Engel, der das Volk regiert und das „Gesetz in die Herzen der Gläubigen

gibt" (Herm. S. VIII, 3, 2 f.). Auch hier haben wir wieder den doppelten

Gesichtspunkt: der historische Jesus war Vermittler des göttlichen Ge-

setzes, aber als der erhöhte HeiT lebt er selbst als göttliches Gesetz in

den Gläubigen imd bringt dies Gesetz in ihre Herzen hinein. Es ist.

1) cf. 1. Cl. 59, 3: öl ov j]fiäs sTtdiSevaas, ijyiaaas, srijurjoag.

2) Vgl. noch die Stellen bei Ignat. über den löyos-aaü diSday.ahs oben S. lOlf.
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wie wir gesellen haben, ein älinliclier Gredanke, wie er durch, den

Johanneischen und ignatianischen „Logos" zum Ausdruck gelangt. Frei-

lich soll der Mensch die Grehote erfüllen, aber nur der kann es, der den

Herrn und den Geist in seinem Herzen hat. ^) Diese Gredanken berühren

sich mit der Hervorhebung des Beispiels Christi und seiner Nach-
ahmung. Die Demut, wie sie Jes. 53 schildert, soll uns, die wir

„unter das Joch der Glnade" gekommen sind, zum Beispiel der Demut

dienen.^)

Mit der neuen Erkenntnis, die sich uns in Christus erschließt, ver-

bindet sich aber auf das engste die Unsterblichkeit, sei es daß

diese Erkenntnis selbst als eine tinsterbliche bezeichnet ist (1. Gl. 36, 2),

sei es daß neben der Erkenntnis die Unsterblichkeit als zweites Stück

der Offenbarung Christi steht (2. Cl. 20, 5. Barn. 14, 5 s. die Stellen

S,. 113, Anm. 2), sei es daß die Unsterblichkeit als der Lohn, der Gre-

setzeserfüUung verheißen wird (2. Cl. 11, 1). So ist jeder Gredankenzug,

den wir kennen lernten, der Ergänzung durch die Unsterblichkeit fähig.

Die These Leasings, daß Christus der erste praktische Lehrer der, Un-

sterblichkeit gewesen sei, bestätigt sich an unseren Autoren durchaus.

Die Grewißheit der Unsterblichkeit, nach der die Zeit so dringend rang,

ist ihnen in Christus aufgegangen. Christus ist der Ocüttjq xal ^QY^^yog

rfjg wpd-CiQOiag. Man empfindet in ihm die gegenwärtige Macht des

ewigen Lebens und man ist, wenn man ihn hat, innerlich mit der Ewig-

keit verbunden, mögen auch die "Wege, die zu ihr führen, oft recht

äußerlich vorgestellt sein. Auch dieser Stimmung hat das johanneische

Evangelium ihren klassischen Ausdruck verliehen. „Licht, Leben, Wahr-

heit" das war die Sehnsucht der Zeit (S. 31 ff.), es war verständlich, daß

man gerade diese Grüter hervorhob un,ter den Graben des Christus, .der

der Seele alles gibt was sie bedarf.

Bei Ignatius haben dieselben Gredanken eine besondere Form durch

die mystische Vorstellung von der Einwohnung Christi empfangen. Aber

es ist irrig, wenn man diese Form so betont, als handle es sich lun

einen besonderen Lehrtypus, denn auch in den yorstellungen, die wir

bisher besprochen haben, ist eine unmittelbare Einwirkung Christi auf

die Seele vorausgesetzt. Nach Ignatius wohnt Christus in uns, sodaß

1) Herrn. M XU, 4, 3: dvvarai, fi]oi, Ttävitov yMl Ttaawv rmv ivioXcöv io-6tcov

y.aruy.v^ievaai 6 ävS'QcoTtog 6 s^cov top y.^Qiov sv rij y.a^Siq avzov, cf. S. X, 3, 1

:

non potest enim fieri, ut sine Ms virginibus haec mandata servenüir.

2) 1. Cl. 16, 17 : sl yä^ ö y.ij^iog ovnos sraneivo^QÖvrjaEv, ri TCoiijacofiev ^fieZs

ol iiTtb ibv i^vybv tPjs xdjjtrog adrov Si' aiirov sXd'öviss ; Ignat. Eph. 10, 3 /iUfii]Tal

de tov -KVQiov a7tovddt,ofiEV elvca, Eom. 6, 3. —• Pol. Philipp. 8, 2 ; 10, 1.

8*
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wir der- Tempel, er der Grott dieses Tempels ist, ^) Er ist „unser wahres

lieben"y unser „tmauflösliches lieben".^) Andrerseits sind und bleiben

aber - auch die 'Obristen in Cbi-istus, eine innere geistige Wirkung Vön

ibto empfangend, sodaß sie Grottes Gebote erfüllen, sich tinsterbücb wissen

und ge^nß werden der künftigen Auferweckung und des ewigen Lebens.^)

Christus in uns und wii-in Christus, oder Christus unser Lehrer

und Gresetzgeber, der uns Wahrheit und ßcht offenbart hat und dauernd

in uns zu diesem Zweck wirksam ist; durch dieses wie jenes sind \vir

in neues Leben versetzt und der Unsterblichkeit versichert. Das ist der

erste Gredankenkreis hinsichtlich des Werkes Christi. Er entspricht den

Problemen der Zeit: „unsterbliche Erkenntnis" imd UnVergänglichkeit.

14. Das bringt Christus, aber er bringt noch etwas anderes, denn

er steht auch auf der Seite der Menschen und bewirkt, daß sie von

Sünden frei werden und führt sie zu Grott. Um die geschicht-

Mcheh Tatsachen des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und der

Interzession bei dem Yater legt sich dieser zweite Gredankenkreis. Auch

er Avurzelt in neütestamentlichen Gredanken und er teilt mit ihnen die

Bestimmtheit der Überzeugung und die Unbestimnitheit der Eormu-

lierung. — Christus ist gestorben und erstanden um unsertwillen, wer

hieran glaubt hat das ewige Leben. Man möchte hier ergänzend hinzu-

fügen : weil dadurch die Schuld vergeben ist,'*) aber es ist merkwürdig,

1) Ignat. iBph. 15, 3: narra ovv 7totwix.6v wg aiirov ev fjfzZv y.aroiy.ovvrog,

Iva Sfiev aiirov vaol y.al a-ÖTÖs ev fjf-ilv d'eös fificöv, Rom. 6, 3: st Tis ainbv sr

kavTcp E%si, Magn. 14 : &SOV ysfisrs. Vgl. auch die Ausdrücke d'socpö^oi, y^QiaTotpÖQoij

äyiofö^oi, vaofÖQoi als Bezeichnungen der Christen (Eph. 9, 2).

2) Eph. 3, 2: 7. X<p. to äSidy.^irov rjfzwv i,fjv. Magü^ Ij 2: /• X(}. rov 8tä

Ttavxbe rjfimv i,rjv, ib. 15; aey.vrifisvoi aSidy.^irov TtVBVfia Sg eariv 'Itjaovg XQiaroe.

Sm. 4, 1: Y. Xq. rb äXrjd'ivbv fj/iwv ^fjv.

8) Eph. 11, 1: -fiövov SV X^iot;^ 'Irjoov Bi^sdfjvai, slg rb äh]d'tvbv t,fjv, ib. 10, 3:

äX^' SV Ttdar] oiyvsiq y.al aaxp^oavvr] ftsvrjre ev ^Irjaov Xq. aa^y.iy.cög y.al Ttvevfiariy.öig,

ib. 8, 2: « Sh y,al y.arot, a&Qy.a TCqdaasrB, ravra itvevfiarty.d sariv ev 'Irjoov yd-Q

Xq. Ttdvra Ttqdaaers. ib. 9, 2 : eare o-bp y.al aijvoSoi Ttdvres, deocpöqoi . . . %Qtäro-

^ÖQoi . . . y.arä Ttdvra y.ey.oafnjjtisvoi ev räZg svroXatg 'Irjoov Xq. Magn. 12: oWh,

ort ot fvaiova&s- ^IrjOovv yäq Xq. s'/^sre ev savröig. Trall. 9, 2: og y.al xa.r6t, rb

dfioiiofia 7]fiäs roi/g moreiiovrag airop ovrcog sysqet 6 Ttarrjq avrov sv XqiorcS tlrja.

ov xcoqlg rb äXrjd'ivbv i^fjv oiy. s'/fifiev. ib. 2, 1: oi y.ara ävd'qcoTtov ^cövrsg äXXa

yarä "Irjoovv Xq, rbv Si fjfiäg äitod'avövra, iva Ttiarevaavrsg elg rbv d'dvarov aiirov

rb äTtod'avEiv h^fp'dyrire.

4) 1. Gl. 21, 6: rbv mjqiov . ., ov rb aifia iiTteq fjficJiiv sSöd'i], svrquTtSfisv.

Ignat. Trall. 2, 1; rbv Si fjfiäs änod'avövra , hm Ttiorsiaavrsg eis rbv d'dvarov

avrov rb äTtod'avEiv sy.yöyrjrs. Rom. 6, 1: sy.elvov t;r]rä rbv b7tsq>'f]fiwv äTtod'ixvövra,

e%etvov delm rbv Si fjfiäg ävaardvra. Polyk. Philipp. 9, 2 : ov yäq rbv vvv JiyaTtriaav

ai&va ä%).ä rbv bTteq rjfimv äTtodaväpra y.al SC <f}fiäg vTtb deov ävaardvra.
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daß das so selten ausdrücldicli gesagt wird. ^) ITiite]? Anfökrung' von

1. Ptr. 2, 22. 24 sagt Polykarp, daß Ghristus das Angeld imserer Gte-

reclitigkeit ist und daß er gelitten hat, „damit wir in ihm. leben" (8, X).

Die Konsequenz dieser oder der vorigen Betraclitungen ist dann niclit

etwa- der Friede der Sündenvergebung, sondern die Aufforderung Christus

nachzuahmen oder ihn zu lieben (Pol. 8, 2; 9, 2. Ign. Rom. 6, 1), oder,

wie es bei 2, Gl. heißt, Christus durch Pröminigkeit und Buße eine,

Gegengabe zu gewähren (1, 3. 5: 3, 1. 3; 9, 7. 8).^) Im 1. Cl. lesen

wir, das Blut Christi sei um imserer Errettung willen vergossen worden

und sei dem Yater „wert" gewesen, weil es der "Welt „die Grnade der

Buße" brachte; aber gleich darauf hören- wir, daß oft Buße gepredigt

wurde und daß sie es eben ist, durch die die Menschen Grott versöhnen.^).

Danach hat das Blut Christi die "Wirkung, daß es den Menschen die

^Möglichkeit der. Buße gewährt. Aber der Verfasser weiß au.ch, daß das

Bhxt Christi den Grläubigen Erlösung gibt und daß Christus Leib und

Seele für unseren Leib und unsere Seele dahingegeben hat.*) Man muß

sich hüten aus den einzelnen SteEen zu viel zu folgern. Daß Christus durch

Tod und Auferstehung uns erlöst hat vom ewigen Tode, das ist sicher

allgemeiae Überzeugung gewesen. Man hätte auch gewiß nichts dawider

gehabt, wenn man dieser Eormel die Sündenvergebung hätte, substituieren

AvoUen, nur lag sie, sozusagen, xinseren Autoren nicht recht. Und, das

ist begreiflich. "Wenn man daran gewöhnt war, auf den lebendigen

1) Barn. 5, 1 : JHä tovto yä^ vTCsfisivsp ö y.v^iog TtagaSovvcu rijv ad^ya eis y.aTa-

(fd'o^ciPj iva rij äcpsasi rwv äiiaQtiwv uyvia&wfiEV, ö sariv sv tcS '^aviiöf.ia'vc' ai)tov

rov »tfiuTOs nach Jes. 53, 5. 7. 6, 11; htäl oif ävay.aiviaas r;/tä3 sv t/J ä^Sast

imv äiiaqxi&v, ETtoiriOev yfiäg ä'/dop <i:iJ7top, dis Ttaidtcov eyeiv ri^v wvy^^i', ms äv 8i]

uvaTcläaaowos avrov )]/.iäs. Demgemäß verkündigen die evaugelisclien Boten Tfjv

ucpemv TöJv a/A.aQTiüJi' y.al top aypiaf.iop Tijs y.aoSias (8, 3).

2) Z. B. 2. Cl. 1, 2, 3: öaa vTtEf^ieiPBv Urjoovs Xtjiaros TtaS'eip h'sy.a fjuicöp'

Tvpa oiip i]fi8is aiiTcp dcboofiev ävTi'j.uöd'iav -fj liva y.ufJTtoP ä^iop ov qiup a-örös

sdioasv ; — S. noch Hermas S. V, 6, 2 f. .- y.al avrbs Tag äiuiQ-tlag aiiTWP sya&ä^ias

Tto^Xä y.oTtidaas y.al TtoXXoiig y.ÖTtovg iiPilrjy.ws. ÄiTÖg- o-dp y.ad'aoLaag läs afia^riag

10V Xaov sdsi^sv aiiotg tag iQißovg vrjg t,(orjg Sohg airoZg top 7^d/iO*'^ .. Die , Beinigung

geht also der Mitteilung des Gesetzes voraus und ist von ihr unterschiedein, aber

ihr Zweck ist die Befolgimg des Gesetzes.

3) 1. Gl.' 7, 4: äuspiawj.iB'P sig tb aifta rov Xqiotov y.dl yvwfiEP, d/s eanp

ilftcop Tc3 S'erp y.al TtaiQl avxov, ort Siä z?jv )]f.iBrsQap au)Tt]Qiav sy.yvd'hv Ttapil tw

y.ö.afiq} ftsrapoiag ^d^ip iTtrjpsyy.sp. So ist ZU allen Zeiten Buße gepredigt worden,

Z. B. von Noah und Jonas: oi de fiszapoijaapreg 87tl rpTs äfia^T)]fiaai,p avrüv

s'^iXdaapTo top d'sdp ly.srsvaapreg y.al eXaßop awrijoiclv.

4) 1. Cl. 12, 7 : ön 3tä rov atuarog rov y.voiov "kbrqwaig jt&aip roTg Tnarsi'ovmv

'Ml e)jTCit,ovmp S7tl top d'eöv, 49, 6: Sid r>]P dydTCrjPj t]p eaysp ct^dgjjfiäg, rb alfia

avrov 'sdcuysp vTttQ iifißp 'Jijaovs X^iarbg 6 y.vQiog i^fiwv 8P-&sXiiua<n ihoü, y.al rrjv

ad^y.a vJteQ ri/s auQy.bg f/fiwv y.al rrjP \pv'/;i'jP vTti-Q rwv rjivyßp ij^iGiPi cf. Mtth. 20, 28.
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Christus sein Augenmerk zu richten, wenn man von ihm andauernde

Impulse zu frommer Tat empfing, so verblaßte die tjberzeugung, daß

dieser Christus einst durch ein besonderes Tun^ prinzipiell Sünden-

vergebung erworben hat, leicht — zumal ihr eine schärfere begriffliche

oder populär faßliche Begründung noch abging — , dafür trat dann die

dankbare Bewunderung seiner Liebe ein, das Streben ihr nachzuahmen

oder ihrer Avürdig zu werden. Und dazu kam noch, daß solche Gredanken

Avie die Grerechtigkeit, die der Mensch Gott schuldet, und die Grerechtig-

keit, die Gott am Menschen bewährt, dem Heidenchristen fei'ner lagen.

"Wenn Christus in ein Leben eingriff, so war das Alte eben vergangen

und das Neue sollte als Leben betätigt werden. Das
,
„Christus für

uns" trat zurück gegenüber dem „Christus in uns" und dem „^Yir für

Christus".

Nur bei einem dieser alten Yäter finden wir eine deutliche Er*

kenntnis. Es ist Barnabas. Nach ihm ist Zweck imd Erfolg des

Leidens und der Auferstehung Christi einmal die Aufhebung des Todes und

der ErAveis der Auferstehung (5, 6), dann aber und vor allem die Yer-

gebung der Sünden und die Heiligung der Herzen, Erneuerung durch

Sündenvergebung und die sittliche Umbildung. Hierdurch ist die ältere,

biblische Anschauung zutreffend Aviedei'gegeben, und, indem Barnabas

Heiligung und Sündenvergebung zusammenstellt, auch kaum das der

Gedanke, daß die Sündenvergebung nur einmal dem Menschen für die

Sünden vor der Taufe zuteil werde. — Auch darin steht Barnabas allein

da, daß er gelegentlich das Leiden Christi unter den Opfergesichtspunkt

rückt: „Er sollte für unsere Sünden das Gefäß des Geistes (d. h» den

Leib) zum Opfer darbringen, damit auch das Vorbild des Isak, der auf

dem Altar dargebracht wurde, erfüllt Averde" (7, 3 cf. 8, 2. 3). Aber

es Avird nicht deutlich, in Avelchem Sinn der Verf. den Opfei'begrifi!

braucht. Der Umstand, daß derselbe nur bei ihm — und auch hier

u,nbetont ~ begegnet, bestätigt die AAächtige Tatsache, daß die Betrachtung

des Todes Christi als Opfer in dem Urchristentum keinen nennensAA'^erten

Einfluß ausgeübt hat.^)

Bedeutungsvoller ist die verAvandte Vorstellung, nach Avelcher Christus

gegenwärtig im Himmel als Hoherj)riester Avaltet und uns als solcher zu

Gott hinführt. Er ist der Hohepriester unserer Darbringungen, der

Patron und, Helfer unserer Schwäche, durch ihn nahen Avir Gott mit

unserem Lobe.^) Es ist derselbe Gedanke, Avenn Hermas den Sohn

1) Vgl. A. Seeberg, Der Tod Christi etc. 1895, S. 378.

2) 1. CI. 36, 1: avri] f) öSög, äyaTtrjroi, sv fj svQOfisv rö acoTi'jotov i]ju(üv

^Itjoovv X^iaröp, tbv ä()'/j,SQsa iffjv TtqoafOQwv i]ficöv, top TtrioorÖTr^v y.al ßorjd'bv
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'Grottes als das Tor oder den „einzigen Eingang zum Herrn" bezeichnet

(S. IX, 12, 6 vgl. Joh. 10, 7; 14, 6). Somit ist das Verhältnis des

Menschen zu Gott vermittelt durch Christus, der, uns schützend und

vertretend, bei Grott im Himmel wirksam ist und uns dadurch den Zu-

gang zu Grott eröffnet.^) Hier kommt der Gedanke des „Christus für

uns" zu klarerem Ausdruck als' in dem früher besj)rochenen Gedankenkreise.

Dabei darf nicht übersehen, werden, daß diese Stellung Christi doch auf

seinem irdischen Bürgewerk beruht. -

15. Diese Übersicht wird die Gesichtspunkte, von denen wir aus-

gingen (S. 113) bestätigt haben: In Christus wird Gott unser und werden

wir Gottes. Als Lehrer und Herr, als Gesetzgeber und als „Gott in uns"

waltet er, uns ein neues Leben in Erkenntnis und TJnvergänglichkeit

schenkend, uns erneuernd und ewig machend. Und er litt und starb

nns zugute und er vertritt und schützt uns, den Weg zu Gott uns er-

öffnend. Die Schranke der Erkenntnis dem I«[euen Testament gegenüber

bestand darin, daß der sühnende und b.ürgende Charakter des geschicht-

lichen Christus zurücktrat, und daß dadurch die Bedeutung der Sünden-

vergebung ungebührlich zurückgeschoben wurde. Das Empfinden ist fast

ausschließlich orientiert an dem Lehrer und König, der die unsterbliche

Erkenntnis, die TJnvergänglichkeit und das Gesetz gibt und ist. Das

sind christliche Gedanken, aber, wenn sie isoliert werden, so hat das

nicht nur eine Verkürzung der rehgiösen Erkenntnis, sondern auch des

religiösen Lebens zur Folge. Aber die Erkenntnis dieser Einseitigkeit

in ältester Zeit soll dazu anleiten, die entgegengesetzte Einseitigkeit bei

der Deutung des Neuen Testaments einzuschränken.

16. Von Christus und der Erlösung schreitet unsere Erörterung

fort zunächst zu den Mitteln, durch die Christus wirkt und dann zu

dem Lebensstand, der daraus hervorgeht.

Daß unter diesen Älitteln das Wort obenan steht, ist selbstver-

ständlich. Zwar nimmt es noch nicht die fast hypostatische Stellung

ein, die es in der späteren Dogmatik inne hat, aber seine Bedeutung

in jeder geistigen Religion ist eine hohe, und sie mußte das erst recht

im Christentum sein, das seine Ei'kenntnis auf geschichtliche Tradition

zurückführte, und das einen engen geistigen Zusammenschluss seiner Be-

kenner jwiuzipiell forderte. Die Bedeutung des Wortes wird aber erst

Ti]S da&svsias iifiäiv. 61, 3: aol s^of.ioXoyovfied'a Stä lov äo'/is()swg aal Ttooardrov

Twv ijnixcüv fjfiüiv 'Iqaov Xqio'iov. 64. Martyr. Pol. 14, 3: m So^d^o) Siä roii

cdcaviov y.cü bTCov^aviov ä^%ie^scog 'J/jaov X^iarov. Ändert Polyc. Philipp. 12, 2;

ipse sempiternus pontifex . . . aedifieet vos in fide et veritate.

1) Vgl. besonders den Hebräerbrief, die Johann. Gedanken vom „Weg" und

<äer „Tür", sowie die Formel „durch Christus".
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an diem Gredanken des Paulus voll erkannt, daß. nämlich dex' Geist und

seine Kraft in dem Wort wirksam werden (oben S. 64). Mag immer-

hin die mystische Innenwirkung des Greistes in unserer Zeit nicht streng

an das Wort gebunden sein, sofern man auch direkte Wunderwirkungen

des Geistes annahm, so ist doch in der Hauptsache das Wort als das

j\Iittel zu betrachten, durch das man Christi Offenbarung empfängt. Die

Christen sind ja „die durch den Namen des Herrn Berufenen" (Herrn.

S. YITI, 1, 1) und Christus ist „das Wort" (s. oben S, 101). Daher

nehmen sie das Wort, sei es, daß es Gesetz bringt oder die neue Er-

kenntnis erschließt, in „Furcht und Wahrheit" an, und sind bereit es

sich stets von den Mitchristen sagen zu lassen. Das Wort gibt ihnen

das neue Leben, es bekehrt die Herzen, denn Gott selbst kommt durch

das Wort in die Herzen hinein, sodaß er selbst hinfort in uns wohnt und

weissagt, den Mund uns öffnet und uns zum ewigen Leben hinleitet, •^)

Es ist wirkliches MenschenAVort, aber wer denkt daran, wenn Dinge sich

in ihm erschließen, an die man weder gedächt noch an die zu denken

man auch nur gewünscht hat, da redet eben Gott durch den Menschen

zu uns.^) .

. 17j, Mit dem Wort ist eng die Taufe verbunden. Sie ist von

Christiis eingesetzt, indem er durch sein Leiden das Wasser gereinigt

hat (Ignat. Eph. 18, 2). Die Didache schreibt vor: „taufet in den

Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes in lebendigem

Wasser. Wenn du aber lebendiges Wasser nicht hast, so taufe in anderem

Wasser. Wenn du aber nicht kannst in kaltem, in warmem. Wenn du

aber beides nicht hast, so gieß aus auf das Haupt dreimal Wasser auf den

Namen des Vaters und Sohnes und heiligen Geistes" (7, 1— 3). •^) Aber

1) 1. Ol. 19, 1 : ov fiöpop ijfcSg (VJm y.al ras TtQÖ fj/^iöiv yeveus ßsliiov^

e.7toii]aEv, rovii re y.aTaSe^ä/nsvovs ta Löyta avrov ev (fößto y.al d/ji]d'siu. Did. 4, 13:

(fv}^d^eis Se u rcaQs}.aßss. 3, 8: y.a\ tqe/luov zoiig Xöyovg Siä Ttavtös, ovs rjaovaas.

4, 1: rov 't.aKovviös ooi tbv höyov lov i%ov ftvijad'ija/j vvy.rög y.al fj/.ieougj rifiTjaeis

Ss avrqv cos y.vpiov. 4, 2 : sy^ijTijaeig Ss y.ad' rif.iEQav tä 7t()6ai07ta twv ayicov, %va

iTtava'itärfi rotg löyoie aörojv. 16, 2. Ignat. Pol. 5, 1: die Predigt des Bischofs

cf. Did. 15, 1.

2) Barnab. 6. 17 : t// tcIotsi r?]s e7tayye?,ias y.al reo Xöyo) tfjoTtoiovf.ievoi.

11', 8: Tttt'V TÖ ö^fiu, b säf B^slsvasrai, «§ i>ftcöv Slä rov oröfiUTOs viicov iv Tttaist

y.al dyäTti] earai eh ETuarQOfrjv y.al eÄTtlSa Tio'/J.oTs. 16, 8 f.: äli^d'ßg 6 {tsög

y.aroiy.Bl iu Ij/cip. IIojs ; ö löyog aörov rfjg marecos . . ., avxds iv fj^utp 7t()0(pi]T:8ijmv.

16, 10: o yäo tCoD'wv atod'fli'ai ßlsTtei ovx elg töv avd'QWTtov, d.lJK stg top iv avrtS

y.aroiy.ovPta y.al la'/.ovvia , etc avraJ 8y.7T?.i]aoöfisvog sTtl tc3 fiijSsTtors ^ui'jts tov

Myov<tog_ rä, l)i]i.Laxa uy.ijyospai i-y. rov arö/iarog fi-ryte avrög Ttore eTtcrsO'vfiijy.spai.

Ay,o€'Siv.
. ,

3). Herrn. M IV, 3, 2: elg vSojq yareßiiuBV. Barn. 11, \\\ y.araßaipoasp eis

rö vSiop.
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die Christen werden auch genannt ol ßaTtiaOeweg elg ovO(.ia /.vqlov (9, 5-

vgl. oben S. 91). Der alte Name der Taufe als Siegel oder Siegel des:

Sohnes Gottes {ocpQßytg %ov vlov xov -d-eov). begegnet uns mehrmals bei

Hermas und im 2. Gl. (Herrn. S. Yni, 6, 3.. IX, 16, 3. 4. 7; 17, 4. 2. Gl.

8,5; 7,6). Das Siegel Abrahams oder des heiligen Bundes . war nach

jüdischem Sprachgebraiich die Beschneidung. ^) Dem stellt Paulus die

jtsQiTO^irj xagöiag sv nveiJi.iazL entgegen (Eöm. 2, 29) und braucht das

Verbum ocpQO'yiCsiV für die Mtteilung des Unterpfandes des Geistes bei

der Taufe (2. Kor. 1, 22. Eph. 1, 13; 4, 3T°cfr2rKorro; 5). Darin

besteht für Paulus das eigentliche Wesen^ der Taufe, daß in ihr der Geist

dem Menschen zuteil wird. Geradeso wie es Paulus darauf ankam im

Wort dem Geist eine feste und geordnete Stätte seiner Wirksamkeit zu

bereiten, so hat er den Geist auch an die feste Institution der Taufe

gebunden. Dadurch, daß bei der Taufe die Christen den Geist empfangen^

haben, sind sie ,-, versiegelt" auf den Tag der Erlösung oder auch be-

schnitten mit der 7tSQLT0f.ii] axsiQ_07Toh]wg (Kol. 2, 11). Somit ist die

Taufe „Siegel" als Mitteilung des Unterpfandes des Geistes. So ist der

Begriff auch hier zu verstehen.-) — Ebenso lehrreich, wie die Bezeichnung

der Taufe als Siegel ist die andere als Annahme und als Tragen
des Namens des Sohnes Gottes (Herm.jS. IX, 12,4.8; 13, 2f.;

14, 5; 16, 3; 17, 4. VIII, 10, 3). Dieses bindet und verpflichtet äußer-

lich. Jenes innei-lich: „wenn du den Namen allein empfängst, nicht aber

das Gewand von diesen (den Jungfrauen oder dem heiligen Geist) empfängst,

so Avirst du davon keinen Nutzen haben. Denn diese Jungfrauen sind

Ki'äfte des Sohnes.. Gottes; Avenn du den Namen trägst, seine Ki-aft aber

1) So Eöm. 4, 11. Die Beschneiduug heißt c-nax b& ianm oder ^a> lanin

mpn nnn; sie heiligt und erneuert und gibt ehieia.- char-acter indelehilis sanctitatis.

Belege aus der . jüdischen. Literatur bei Weber, Syst. d. altsyn. Theol. S. 75i

2651 A. Seeberg, Der urchristl. Kat. S. 282f. Man muß diesen Charakter

der Beschneiduug im Auge haben, um zu verstehen, wie der Geist ihr Ersatz

Averden konnte, vgl. besonders Iiibü. 1, 23 und Act. 15, 8—11.

2) Das geht ganz klar aus 2. Ol. 8, 6 hervor, wo die of^ayU der ado^

gegenübergestellt ist: Ttj^tjoars t/jp oäQy.a ayvrjv y.al T)]V af()aylSa uoTtiloy.

Ahnlich Herrn. S-. IX, 16, 4: // of^ayls ovv tu vSwo sotiv • eis rd v8coq o-bf

y.atdßalvovai VB'/.Qol v.al ävaßaivovai tßvtss, S. auch S. VIII, 6, 3, AVO die, Avelche

das Siegel empfangen, aber .zerbrochen haben, dafür danken soUen, daß Gott sich

ihrer erbarmt ävay.ruviacu r« Ttvs.vi.ia'ia avtmv. Vgl. noch die Ölsalbung als^

Siegel Act. Thom. 25. 26. 27. 120. 121. 132. — Ef^ayis als Namen der Taufe'

sonst noch Act. Pauli et Theel. 25. Martyr. Pauli 7. Clem. Alex., Quis div.

salv. 39. 42. Die Aberciusinschrift (1. 9: '^a-ov b\ eldov ey.si }Mf.i7tQuv ay^aystSaf-

iixovra). Hippel, de antichr. 6. Orig. c. Cels. VI, 27. Didascal. 10: das Wort

hören.. . . bis sie das Siegel empfangen und vollkommen loerden. 16. Sehr oft

bei den Gnostikern s. z. B. Exe. et Theodot. 86.
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niclit trägst, so Avirst du umsonst seinen Namen tragen" (Herrn. S. IX,

13,2).^)

Gemäß diesen beiden Benennungen gestalten sich, die Vorstellungen

von der Taufe, Nicht an einen isolierten Vorgang hat man zu denken,

sondern deutlich hängt die Taufe mit der voi'angegangenen Lehre samt

dem Bekenntnis zu ihr zusammen. Dieser Zusammenhang besteht ein-

mal darin, daß durch die Taufe iin Subjekt sich verwirklicht, was In-

halt der Lehre war und daß daher inneres lebendiges ^igentiimu-wird,

wovon die Lehre handelte, und dann darin, daß die Taufe verpflichtet

zum fortdauernden Bekenntnis Christi und zur Befolgung seiner Grebote.

Sehr deutlich wird dieses Gedankengefüge von Barnabas zum Ausdruck

gebracht : die Seele ist von Natur eine Behausung der Dämonen^ n'^'ßr-

gänglich und schwach", sie wird dann ,,erbaut auf dem Namen de&'

Herrn" und dadurch ..neu geschaffen", nämlich dadurch, daß sie Sünden-

vergebung und die ,,Hoffnung auf den Namen" empfängt und hierdurch

der objektive Glaube uiid die Gebote, die ihr gesagt Avurden, in ihr

lebendig Averden und zAA^ar so, daß Gott selbst gegenAvärtig ist und sie

durch Buße zum CAvigen Leben führt. ^) Diese Gedanken halten sich

A'on allen magischen Einflüssen frei. Die Taufe ist Wiedergeburt, aber

sie erneuert den Menschen durch die geistigen EinAAm'kungen des Wortes

und Avandelt dadurch, sein Leben um in ein Leben des Glaubens und

des Zeugnisses, der Buße und Unsterblichkeit. Dabei ist dies alles

1) Auch diese Vorstellung ist schon im Neuen Testament vorhanden: die

Christen, die sich zu Christi Namen bekennen (1. Joh. 3, 23; 5, 13 cf. Phil. 2, 16),

sind mit dem Namen des Lammes und seines Vaters an der Stirn gezeichnet

(Apok. 14, 1 : 22 4) und der Name (Christi) ist über ihnen genannt worden

(Jak. 2, 7 u. Herrn. S. VIII, 6, 4 vgl. dazu Jes. 4, 1 ; 14, 9). Um dieses Namens

willen haben sie als y^Qiariavoi mancherlei zu tragen (1. Ptr. 4, 13. 15. Apok. 2, 3).

Auf das Bekenntnis zu Christus und die Zugehörigkeit zu ihm Aveist die Be-

zeichnung.

2) Barn. 16, 7—9 : nr^o tov ^jfiäg Ttiarsvaai rcp d'em 1]V rjfwjv lo y.aroiy.ijrrJQiov

rijs y.UQSiag (f&aQTdi' y.al dad'evss .... ort f'/V 7th]^t]3 fisv slScoXoXarQslae y.cu ifv

oly.og datfiovUoVf Siä ro TtoiBif oaa }(!> ivavtia loi d'ecp. Oly.oSoftij&tjaerru Se litt

r0 ovö/iuTi. y.vQiov .... Jims; (.lA^ere- '/.aßövres rfjv äfemv läv ä^ta^riöiv y.al

ei.'HiaavTss tTtl rö ovofia Bysvöfied'a y.aivoi, Ttä'/.tv Ig u.o'/jis y.TiC,6f.iBvof oio iv xc5,

yaroiy.rirriQiqj ijuojv äf^rj&we 6 d'sos y.aroiy.st av ^f.itv. Uwe; 6 Xöyos avxov rijs

Ttiarecog, ;) y.hrjaig avrov rijg eTtayyslias, ?/ ao(fia twv Siy.aicofiärcov, al hno%m

ifig diSay^iis, aiitog sv fj/ulp 7t(yoyyTjTevcov, avrog ev fjfiTv '^aroiy.cöp, roig riS d'avärco

SsSov?^a?f(srovs , dvoiyoiv ij/iii-' rfjv d'ÜQUv rov vaov , ö lariv aröfia (zur Ver-

kündigung des Wortes S. § 10), fisrdvoiuv 8iSove fjfilv, slaäyei elg töv äfd'anrov

vaöv — 11, 11: rovro i.eyai, ön fjusls fih> y.araßcdvoiis:v als to vSco^ yeuovxBs

afiaQiiöiv y.ai (wTtov, y.al ävaßaivofisv y.ao7to(fOQOvvres iv TfJ y.aoSiq, tov (pößov

y.al Tyr t/.TTiiSa elg rov 'Iijaoüv ev t(ö Tti-'ei'ftnTi 'iypvTsg cf 11, 8.
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offenbar als ein fortdauernder Zustand zu denken, also ist auch die

fierdvoia kein einmaliger Akt, sondern ein Zustand.

Nur noch Hermas bietet uns ausführlichere Bemerkungen über die

Taufe. Auch er faßt die Berufung und den Griauben mit der Taufe

zusammen und läßt den Geist in ihr sich in dem Griauben und der

Liebe, die der Christenheit gemeinsam sind, kundgeben. ^) Grenauer an-

gesehen, geht das Hören und Griauben oder die Annahme des Namens

Christi dem Empfang des Siegels oder des Geistes voran,-) aber so,

daß letzteres ersteres belebt und innerlich macht (s. Anm. 1). Die

Graben der Taufe sind die Vergebung der Sünden, die der einen und

einzigen Buße folgt, und der Greistempfang, durch den man das eAvige

Leben erhält. **)

Hermas kommt im ganzen mit Barnabas überein: 1) die Taufe ist

der Abschluß der Belehrung und sie macht diese erst zum inneren

geistigen Besitz, 2) die Taufe unterstellt uns dem Namen Christi, den

man als „Christ" empfängt und zu depi man sich bekennt, 3) die Taufe

macht uns der Sündenvergebung teilhaftig, 4) sie bringt tms den Greist

und damit ein neues Leben. — Während nun aber nach Barnabas diu'ch

die Taufgaben ein andauernder Bußzustand in uns erweckt wird, dem

dann eine fortgehende Vergebung korrespondieren muß , will Hermas

prinzipiell nur die eine Buße vor der Taufe anerkennen, nach der Taufe

muß das Leben heilig sein. Diese Forderung steht in Zusammenhang

mit einem letzten Punkt, 5) indem die Taufe uns mit Christi Namen

bezeichnet und Christi Siegel uns gibt, legt sie die Verpflichtung auf.

jenes Namens sich würdig zu erzeigen durch Befolgung der Gebote

Christi und jenen Geist unbefleckt in uns zu erhalten.*) Dies kann

1) Herm. S. IX, 17, 4; Ttdvra ia ed'vi], rä vTtb top oi^avbv y.uroiy.ovvra,

ä'AOiioavra 'Aal TCiatBiiaatna eTtl rcS ovöj-iaii iitkrjd^qaav tov viov lov d'EOv' Xaß&fres

ovv tijv a^payzSa fiiav gjQÖvrjOiv %a'/pv y.cü eva vovv, nal fda Ttiaris attcov eyeveTO

y.ai /ida äyditt] y.al rä 7tvsv/.iai:a imv itaqQ'kvcov ^iBth. tov dpötiaros efÖQEOav.

2) Z, B. S. VIII, 6, 3 : ä'/.ovaav%Bs ol TCiaTe-Haaines y.ai sihjfÖTeg t^v ayoayiSa.

S. IX, 13, 7 : ovTOi TtdpTSS TO ovofia roi vlov tov S'sov tXaßov, slaßov St- y.al T»;r

Sijvaf.uv rwv TtaQ&ivcov tovtcov.

3) M. IV, 3, 1.2: ^y.ovoa, (pi]fu kijqis, Tia^d tivcov SiSaoy.dlcov, ort sTeoa

fiBTäpota oi)y, eoTiv si f.crj ey.eivri, ors sls vSco^ yaTsßijftev y.ai släßofiev äyeatv

afiaoTicöv j]/.i&v t&v TtnoreQcov. Äsysi, (.loi ' y.aX&s rjy.ovaas, ovtco ya.Q eyßc, eSei yäo

TOP eihrjcpÖTa äipsaip äfia^ricop /iit]xeTi dfca^rdpsir &XV sv aypeiq y.atoiy.etv. —
S. IX, 16, 3: Ttqip ybiQ (poQeaai top ävd'^coTtop to opo^ta tov vlov rov d'sov psxqös

soTip' Brav Sl Xdßrj TijP aipQaylSa, WTtorid'srai TrjP vkAQioaiv y.aX äpa)MfißävEi ti]P

^coijp. Vis. III, 3, 5: SiaTi oiu iiti vSänop cpHoBofirjrai. ö otvQyos, äy.ove' öti y

^coi] iiicöp §id vSaros' sacäd'rj y.ai acoihqoBTai.

4) Vgl. 2. Cl. 8, 6 oben S. 121 Anm.; 6, 9: tav /«/) Tri^rjacofiev to ßdTtnafia

uypop y.al dfdaprov, Ttoiq 7ts7toid'i]asi Blae'kevao/iisd'a eis to ßaait.eiov tov d'EOv; y
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— im Prinzip wenigstens — rigoristisch verstanden werden ; nach der

Taufe darf es keine Sünden mehr geben, oder es kann so gedeutet

werden, daß unser Leben nach der Taufe eine fortgehende Buße sein

soU.i)

In der Tauflehre, die wir kennen gelernt haben, liegen noch kein©

fremdartigen Momente im Sinn der späteren sakramentalen Magie. Es

handelt sich um einen Yorgang, durch den der Ghrist Christ wird, nach-

dem er sich zuvor innerlich dem Christentum genähert hat. Hat er

bisher seine Sünde und seine moralischen Pflichten kennen gelernt, sa

empfängt er hier die Yergebung der Sünden und wird dem Namen

Christi unterstellt, zu dem er sich bekannt hat, mit der Verpflichtung

ihm im Glauben und "Wandel treu zu bleiben. Und hat er bisher von

der Kraft Gottes und dem neuen Leben, das sie wix'kt, gehört, so emp-

findet er nun diese Kraft und die ewige Art dieses Lebens, und eben

dadurch wird Jener Glaube und jene Pflicht für ihn zu einem inneren

geistlichen Besitz. Zwar kann man sich dabei gelegentlich so aus-

drücken, als wäre der Geist etwas wie eine Natürkraft, als wäre die-

Mitteilung des neuen Lebens etwas Avie eine magische Wandlung, die

religiöse Empfindung wird dadurch doch nicht getroffen, denn um eine

BinAvohnung Gottes, um die Entstehung und Betätigung eines geistigen

Verhältnisses zu ihm handelt es sich immer. Das Wunder des neuen

Lebens zu leugnen, es „rein psychologisch" zu erklären , liegt diesen

Männern freilich fern, aber ihrem Empfinden haftet noch zuviel- urchrist-^

liehe Geistigkeit imd jüdische Moralität' an , als daß sie innere Vor-

gänge in physische Prozesse aufgehen lassen könnten. Begriffe me-

Neuschöpfung oder Mitteilung des ewigen Lebens sind noch nicht in

den Strom der antiken Mysterien hineingerissen worden. ^)

rls fifcwv TTa^dy.lijroi; sarai, eäv ,hj) svpsdcofisp Sj)ya e'/oprsg öaia y.al Siy.aia. Wie

Stark dies Interesse Avar, zeigt die Taufrede Did. 1—6, die mir moralische Ver-

pflichtungen einschärft.

1) So Barnab., aber auch 2. Ol. 8, 2 : scos sofiev hv to-üxco rc^ y.öofup, sv zfj

aufj-A ä srtiidtaf^iev TfofijQa fiaravorjaioj-iev eS o.%)]s ifjs, y.apSiag, 'Iva, acodcd/.iev vTtö

toxi v.voiov, hioä l'/fl^iEv y.atQov fieravolas. Die Buße ist geradezu der Lohn, den.

wir Christus schuldig sind (2. Gl. 9, 7. 8). — Ignat. Pol. 6, 2 nennt die Taufe

als oTtla des Christen neben Glaube, Liebe, Geduld, auch hier scheint sie als ein.

dauerndes Mittel zur AbAvehr des Bösen gedacht zu werden.

2) Vgl. Tit. 3, 5f. Eph. 2, 9f. . Joh. 3, 5. Die antiken Mysterien verwenden;

das Wasser — aber auch andere Stoffe — als kathartische Mittel der Initiation,

in symbolischem oder magischem Sinn, und sie garantieren durch ihre Weihen

dem Mysten ein glückliches jenseitiges Leben, lassen dann wohl auch die „Wieder-

gebiut" (renatus) das Glück für dieses Leben gewährleisten (vgl.. Anrieh,.

Das antike Mysteriemvesen in s. Einfluß auf d. Christent. 1894, S. 47. 51. 53 f.
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1»8. Wir haJben gesellen, daß die Taufe von den einen als Anfang

einer sich fortsetzenden (Buße 'resp. Vergebung gefaßt 'Avurde, während

fdie' anderen nur die Büße und Vergebung vor der Taufe anerkannt

sehen wollten. Der 'Ursprung von dieser letzteren Anschauung ist nicht

unbegreiflich. Man lebte in der messianischen Zeit. Nun war es

jüdische Lehre, daß in dieser Zeit ,jkein Raum 'für die Büße vorhanden

ist", oder daß Gott in der Weltzeit barmherzig ist, aber in der Voll-

endungszeit nur als gerechter ^Richter walten wird. ^) Durch die Taufe

'tra;t der 'Christ in die "Vollendung ein, wandte man jene Regel hierauf

an, so ergab sich der Gedanke, daß eine Buße nach der Taufe nicht

möglich sei. Dazu kam weiter, daß die Sittenzucht der Ausbildung

Jenes Grundsatzes -zu Hilfe kommen mochte. So ^wird es sich verstehen,

daß zu Ausgang der apostolischen Zeit der 'Grundsatz, daß es für „Tod-

sünden" eine Buße für die Christen nicht mehr gibt, ziemlich verbreitet

gewesen zu sein scheint. Der 1. Joh. unterscheidet die äfiaQTia fj.r]

irtQOg -d-dvaTov Yon der äi.iaQTia TT^og d-dvaTOV, li&r jene gibt es eine

i^ürbitte, nicht aber für diese (5, 16 f.) ^) Ähnlich wie hier der Klein-

asiat urteilt, hat der Römer, der den Hbr. schrieb, die Sache angesehen.

Die Sünde des Abfalls vom Christentum, die seinen Lesern droht, er-

klärt er für eine irreparable (Hbr. 6, 4—6 ; 10, 26 f. ; 12, 17). Täuschen

die Anzeichen nicht, so ist eben diese Anschauung der Anlaß zu einer

schroffen Meinungsdifferenz in 'der römischen Kirche zu Ende des ersten

Bohde, Psyche 11'^, 405. 421 f.). Aber die dem Christentum eigentümliche

Kombination von Wassertaufe und Wiedergeburt und die. geistig moralisclie

Passung der letzteren ist ihnen gleich fremd. 'Die christliche Taufe erklärt sieh

geschichtlich aus der Kombination resp. dem Zusammentreffen der Wasseftaxife

des Johannes zur Sündenvergebung (schon die Juden kennen sie, s. Sib. IV, 164ff.)

und der Geisttaufe Christi. Auch der christliche ^Begriff der Tiahvysvsala — das

Wort -stammt von den Stoikern — wird im Judentum wurzeln, es ist die -Ent-

stehung der naivT] y.riacg (Gal. 6, 15. 2. Kor.ö, 17. Bph. 2, 10) oder der nt»in nna,

die ebenso wie TtaXivysveaia, (Matth. 19, 28. Tit. 3, 5) sowohl die eschatologische

Neusehöpfang als^die Umwandlung des einzehien bezeichnet (s. Weber, System

etC'S. 882. ,256).

1) Apoc. Baruch 85, 12: ecce eniin adducet älüssimus haee omnia; i'bi

won erit iterum locus poenitentiae. 4. 'Esr. 7, 112—115.

2) Vgl. 4. Esr. 7, 115: tunc ergo nemo potent ^alvare eum qui periit.

Die ä/ia^Tid Tt^bg d'Avarov igt nach Joh. die Sünde, die die Gemeinschaft mit

•Gdtt aufhebt, denn der aus Gott 'Geborene sündigt snicht so,^ daß das Böse an

ihm haftet (1. Joh. 5, 18 ; 3, 8. 6). ©agegen gibt es Sündentäten auch hei dem
iChristen, die aber nicht zum Tode sind, sie soll keiner ableugnen und für sie

gibt es Vergebung (1. Joh. 1, 8—2, 1; 5, 16). Die Unterscheidung von äfia^Tta

im Sinn der das „Leben" ertötenden Zustandssünde und der das Leben unter-

teechenden Tatsünde erklärt täie Differenz der Aussagen hei Joh. über das Nicht-

sündigen und das Sündigen der Christen. .
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Jahrhunderts gewesen. Hermas redet von „einigen Lehrern", die der

Ansicht sind, es gebe keine Buße außer der vor der Taufe (M, IV,

3, 1 s. oben S. 123 Anm. 3). Dagegen betont der 1. Gl. mit großer

Energie, daß Ohi'istus uns eben die „Gnade der Buße" gebracht habe,

und daß Gott allen Menschen, ,,die sich bekehren wollen zu ihm" ,,B/aum

zur Buße" gegeben, ja dies eidlich zugesagt habe. ^) Es ist klar, daß

diese Anschauung der ,,einiger Lehrer" entgegentritt und daß dies

kaum zufällig sein wird. ^) Es nötigte eben die Situation , die das

Hermasbuch voraussetzt, zum Nachdenken über den rigoristischen Grund-

satz jener Lehrer. Das Hermasbuch ist wesentlich mit der Absicht ge-

schrieben, die einander entgegengesetzten Meinungen zu versöhnen. Ln
Prinzip haben jene ,,Lehrer" Recht, aber trotzdem soll, ausnahmsweise,

dies eine Mal eine zweite Buße gewährt werden, selbst denen, die ab-

gefallen sind oder den Herrn verleugnet haben, aber auf das kräftigste

wird dabei hervorgehoben, daß das eben nur für dieses Mal gelten soll. ^)

Dieser erste Bußstreit, den die Kirche erlebt hat, ist von unabseh-

barer geschichtlicher Bedeutung. Über die rechtliche jüdische Be-

trachtungsweise hat der Gedanke gesiegt, daß Gott barmherzig ist, nicht

nur gegen die zu Taufenden, sondern auch gegen die schon Getauften.

Aber dieser Gedanke soll nur ausnahmsweise in Kraft treten. An sich

darf der Getaufte nicht sündigen, erst ein besonderes Eingreifen Gottes

gewährt dafür Yei"gebung, und es wird nicht Zufall sein, daß der

Prophet sich des Beistandes des kirchlichen Amtes zur Publikation seines

Bußbriefes versichert ;(V. II, 4 , 3). Dasselbe Amt , das die Taufe

spendet, wirkt mit zur Eestituierung der Taufgnade. ^) Nun ist es

1) 1. Gl. 7, 3—8, 5; 18. — 7, 5: y.araf.i&d'cofiev , Sn iv yevsq. y.al yeveij^

jisravoias tötcov eScoy.sv 6 §sa7tÖTt]s toTs ßov%o/.ievois iTtiaiQacpfjvai STi avTÖf,

8, 2: y.at aiirös Se ö SeaTtörrje imv äTtdvrcov tcsqI fisravolag eXälrjOsv fcsrä ö^y.ov.

EtAvas kleinlaut heißt es aber 2, 3; Ir.erevovies aiitbv 'iXscov yevsa&ai, s'i ti

uy.ovTEs f]fid^'tB'ta.

2) Tertull. de pud. 20 steUt die Bixßanschauung des Hehr, und des Hermas

.einander entgegen. 1. Gl. und Herrn, sind meities Erachtens etwa gleichzeitig in

Eom entstanden.

3) V II, 2, 8 : wfiooBV yciQ y.vQios y.arä rov vlov aizov rois ä^vrjaafievovs tbv

vjililov cvbräv äTtsyvcoQiad'ai äTtö rfjg 'Ccoi]s aixwv, zoiis vvp ftsXkovrag ä^veTa&at

rais e^'/ßfisvatg fjfisoaig • roZg Se itQÖrs^ov aqv}]aa[.ievoig dia iriv itokvoitkayY.v'io-v

tlecog eyevero a-bxoTg. Ebenso M. IV, 3, 2 ff. Sehr deutlich tritt an letzterer Stelle

das Motiv zur prinzipiellen Beibehaltung der alten Anschauung hervor : ^«^ SiBobg

ufo^f.irjv rocg ^leklMvoi Ttcarsijsiv fj röZg vvv Ttiarevaaaiv eig tbv hijqiov, S. auch V. II,

2, 5 : Tj- yuQ /.lerävoia Totg diy.aiois %« leXost TtsTthrj^covtat al fif.ieqai, (.leiavoiag

Ttäaiv tolg ayioig' y.al rols Se s&vsaiv fierdvoid sanv emg sa^Arrig fjfieQas.

4) Die Buße ist geradezu als 2. Taufe bezeichnet, wenn sie als neues Siegel

an die Stelle des gebrochenen Taufsiegels: tritt, s. Herrn. S. VIII, 6, 3. Um die-
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aber begreiflich, daß, trotz aller Beschränkungen, die zweite Buße auch

später in Anspruch genommen wurde, und daß dies nur unter Kontrolle

des kirchlichen Amtes geschehen konnte. Hier treten uns zuerst die

Umrisse eines kirchlichen Bußsakramentes entgegen: Sünden,

die an sich unvergebbar sind, können durch, besondere göttliche resp.

kirchliche Erklärungen vergeben werden.

Die Voraussetzung dafür ist aber wahre herzliche {.istdvota, Eeue

um die böse Tat und die aufrichtige Absicht das Glute zu tun, bzw.

die Befolgung der Gebote Christi, kurz eine zweite Bekehrung. ') Glott

hilft aber zu dieser Buße mit, indem er den Bußengel allerhand Straf-

übel über den Sünder verhängen läßt, denn die Lust ist bald vergessen,

das Übel erinnert den Sünder aber an die Sünde seiner Lust (S. VI,

3— 5). Die leitende Vorstellung, bei Hermas ist dabei die, daß der

Mensch, der dies tut, das absterbende Leben in sich auffrischt, wie etwa

verdorrende Weidenruten durch "Wasser erfrischt werden. Wem es ernst

ist um die Buße in Gedanken und Warten, der kommt zu einer „starken

und reinen Buße", und er wird wieder „durch Glauben stark" (S. VH, 6,

V. in, 3, 5. M. XII, 6, 1. S. VI, 3, 6; VHI, 11, 3). Hieraus

begi'eift es sich aber auch, daß die schon Erstorbenen, trotz der ge-

währten Erlaubnis der Buße, sie nicht erwählen;^) daß unter diesen Er-

storbenen sich die schweren Sünder (Abfall, Lästerung, Verrat) befinden,

ist ebenfalls verständlich. Natürlich hat Hermas seine Grundverkün-

digung nicht aufgegeben'^), aber mau wird doch den Eindruck nicht los.

selbe Zelt etwa stellte Helkesai im Orient eine zweite Buße in Aussicht, die

bei ihm auch formell mit Wiedertaufe verbunden wird s. Hippol. Eefut. IX, 15,

vgl. auch die Taufen der Gnostiker.

1) M. IV, 2, 2:- avviei yä^ ö äuaQXi'jaas, oxi 7ts7toh]y.sv rö Ttovij^öf sfiTtooad'sv

zov y.v^iov, y.al ävaßaivst. BTtl ii]v '/.a^Siav airov r] Tt^ä^is i]V e7tQa^si>, y.al /.lercCvoel

y.al oiiy.ETi EQydt,BTai to Ttovrj^öv, d,}lä tö äyad'bv TtoXvTeXws eQydt,srai, y.al raTteivol

rfjv iavrov ipv^rjv y.al ßaaav'itfii, ori fifia^rsv (cf. S. VI, 3, 6. VII, 4). — M. XII,

6, 2: säv eTtiar^acp'fl'cs Tt^ög röv xii^iop e| ölrjs rfjs y.a^Siag vfiwp y.al s^ydarjad's

XTjv Sixaioaijvriv tccs XotTtäs fjfieQas Trjs ^cofjs vfiSv y.al SovXETjorjrs aircp öo&cös

y.ancix. ib d'elrifia aiirov, Ttoirjosi "iaaiv roTg TtQors^oig vfuov äfiaoirifiaai.. S. noch

S. VI, 1, 2 ff. VIII, 6, 6; 10, 8. IX, 33, 3. M IV, 4,

2) S. VIII, 6, 4: ßleitsig Ss, ön oiiSe eh aÜTcov (nämlich Von den äTioardrai

y.al TtQoSörai tfjg sy.y.hrjaiag y.al ßXaafru.iifiaavxes) fisTepöi]ae y.aiTCeo uy.OTuaavceg id.

orifiaxa ä sXdlrjaag aiixoZs . .> ä'^b xcöv xocovrcov ij t,coi] dTtsar?], ebenso

S. IX, 19, 1: xoijTocg Se (.lerdvoia o^y. "saxi, ^dvatog Se sari. Am instruktivsten

ist S. VI, 2, 3. 4 : hier wird die Sünde ek -d-dvarov (Lästerung) von der eis

y.axaf&o^dv (Weltlust) imterschieden. Letztere läßt eine fistdvoia Zcoijg zu,

während erstere hoffnungslos, weil tot, ist: ^ xarayd-o^d oiv slTtiSa syst, dvavewascbs

xivog, o Se d'dvarog äTtaileiav %'/,st alibviov. •

3) s. Zahn, d. Hirte d. Herm. S. 339 ff. u. z. B, S. IX, 26, 5 verglichen mit .6.
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•daß er selbst später der alten Auffassung, daß der A-üfäll die Büße

eigentlich ausschließt, unwillkürlich wieder näher gekomnien ist ; das war

aber wohl veranlaßt durch die Erfahrung, daß die 'Verleugner wohl

auch die Irrlehrer — im ganzen wenig Sinn für die 'Bußpredigt gehabt

'haben. ^) Jetzt 'heißt es wohl: „©lesen wird (Buße, wenn sie erfunden

wei'den als die nicht von Herzen verleugnet haben ; wenn aber jemand

iOrfunden wird, der von Herzen verleugnet hat, so weiß ich nicht, ob er

loben kann" (S. IX, 26, 5). 2)

Aber neben der schweren iinvergebbaren Sünde kennt Hermas

Sünden des täglichen Lebens, die zwar schwer vergeben werden, denen

er aber die Möglichkeit der Yergebung nicht abzusprechen wagt.^)

Nimmt man nun hinzu, daß Hermas auch nach seiner Bekehrung mannig-

fachem sittlichem Tadel ausgesetzt bleibt, und daß auch die Grerechten

ibei jedem Vergehen ihre Zuflucht zu dem Herrn nehmen müssen *,),

weiter daß. unter der Todsünde fast nur die Apostasie mit den -Be-

gleiterscheinungen der Grotteslästerung und der Denunziation von

:Mitchristen gemeint ist, so .ergibt sich, daß der j)raktische .Unter-

schied, zwischen den von Hermas, von dem. Hbr. und vom il. .01. ver-

tretenen Anschauungen nicht allzu erheblich gewesen sein kann. Zum
Problem wurde der Abfall doch nur unter besonderen Umständen iund

zeitweilig. Im übrigen aber ^wagten auch ;die Rigoristen nicht Sünd-

-losigkeit zu fordei*n, und werden auch die Milderen nicht grobe Sünden

ohne ernste Buße haben hingehen, lassen. ^) Die Gefahr bestand nicht

eigentlich in der zu großen Milde, sondern in der laxen Konsequenz,

zu der der Rigorismus hiatrieb, nämlich die täglichen gewöhnlichen

Sünden nicht in ihrem ganzen OBrnst als Sünden zu beurteilen. Wie so

1) S. VIII, 6, 4 heißt es von den Apostaten, Verrätern und Lästerern, daß

keiner von ihnen Buße tue, weil das Leben von ihnen gewichen ist; dagegen

sind von denen, die „fremde" und „törichte Lehren" eingeführt haben, viele zur

Bliße gekommen, baot de oi> ftezavoijaovaiv, d7td>?.saar trjv tfofjv avtwv i^ 6). Von
der ersten Gruppe sagt S. M, 19, 1 für sie gebe es keine Buße (oben S. 127 Anm. 2),

von der letzteren : tovTois <yiv ^lExävoia yMrai, häv tayjb fisTavorjacoaiv • säv ^8e

ßQaSiivcovTui, /iierd rcäv 'KQOxeQtov earai 6 S'ävuTOs abriöv.

2) Das Martyrium dagegen ^bringt Vergebung aller Sünden s. S. IX, 28, 3.

•6. 7. Das ist später allgemeine Überzeugung.

3) M. IV, 3, 6 : fierä rffv y.lfjaiv sy.siprjp Tip' ftsydlrjv y.al aeftvip' edv Tts

-suTtEt^uad'elg vTtb tov Scaßölov dfia^Tjjarj, /.dav fierdvoiav Ib'/^bi' lav Se v7tb '/^sXqu

'dfiafi'vd.vij y.al /.isravoi^aTj, äcrijfi^o^öp hart r^ dvQQOjntg reo roio-örcg, Svay.67.cos yuQ

i,ifasTai.

4) S. IX, 31, 2: licet quis eorum temptatus a neqtiissimo diabolo dliquiä

deliquerit, cito recurret ad dommwmstmm, vgl. Zahn, -HermasS. 355.

5) s. schon Paulus 1. Kor. 5, dazu die Bußforderung, die 1. Ol. (51, 1. 3)

«in die „Aufrührer" zu Korinth richtet.
"



Anfänge des Büßsakräments. 129

oft war die Grefahr auGh hier die, daß der Rigorismus in Laxismus

Tittlsclilug.

19. Die Förderung der Bußei spitzte sich schoü in unserem \Zeit-

älter und früher zu zu der Anordnung von Sündenbekenntnissen und

öffentlicher Erifiähnung der Sühder. ^) Das Sühdenhelcenhthis soH einer-

seits ein Beiständteil des privaten: Gebetes seiü (Herrn. Y. I, 1, 3.

iiE, 1, 5. S. iE, 5), andrerseits hören Avir von einem Sühdenbekerintnis

in der Gremeinde, insonderheit am Sonntag vor der euchäristischen

Feier. ^) Der Gedanke dabei ist, daß das Gebetsopfer Gott nur dann

angenehm sein kann, wenn der Mensch zuvor seine Sünde bekennt.

Dara,us ergibt sich aber auch, daß dem Bekenntnis eine fortgehende

Sündenvergebung seitens Gottes korrespondieren muß. Diese Betätigung der

Buße ist nun aber als eine Versöhnung und Umstimmüng
Gottes vorgestellt, vermöge welcher er wiedier gnädig wird und uns

vergibt. ^) Das ,,Bekennen" ist eine besondere BetätigfUngsform der Buße

(2. Gl. 8, 4), es ist notwendig um Yer'gebüng zu erlangen (1. Gl. 51, 1. 3),

und keines Dinges bedarf Gott außer nur dieses Bekenntnisses (ib. 52. 1). *)

So beginnt das Sündenbekenntnis ein statutarischer Ausdrück für

die bußfertige Gesinnung zu werden, aber mehr als das, es wird zum

Gnadenmittel, das der Mensch selbst handhabt und durch das er Gott

wieder gnädig zu machen vermag. Nicht die "Wandlung der Gesinnung,

die uns befähigt , der Gnade Gottes wieder inne zu werden, ist die

Buße, sondern der Akt, um dessentwillen uns Gott wieder gnädig wird. ^)

1) 1. Tim. 5, 20: %di)s äfiaQrdvovras evcoTtiov Ttdprcov %Xey/^e. Jak. 5, 16:

8^0fio?,oy8Zads oip älX7]loie T«g äfia^iias. 1. Joh. 1, 9: säi' ofioXoymfiev rus

'äiiaQiiae ' fjfiwp etc.

2) Diel. 4, 14: «r sy-rlrjalq e^oi-iolöyrjori rä Tta^aTtrcbfiarä aov. 14, 1: '/.arä

KVQiaxrjv 8s y.vQiov avva'/ß'ev'tes yJAaate ä^rov y.al eii'/jo.^to'crifia've, Tt^oe^OfioXoyrjodftsvoi

tä TtaoaTtrcb/^iura b/.iwv, oTtcos 'Aadaoä fj -dvala bf.twv jj, cf. Act. Petr. 2.

3) Herrn. VI, 2, 1: Ttwg e^ildaofcai röv d'ebv Tte^l imv ä^iaQtimv fiov rwv

xeXsicov ; i) 7toiöig^^7jftaaiv eQcoTi/jaco xbv k6qiov, Iva iXarsvaijrai ftoi; S. IX, 23, 4:

6 S'sds ... . od ,fivi]aiy.ay.el rois s^ofioXoyovfisvoig rag äfca^riag aiiTcöv, dXX' iXecos

yifsrai. — 1. Cl. 48, 1 : TtQoaTteaio^isv rtp SsoTtörr] y.al y,Xaijacofisv ly.srevovTsg aiiiw,

OTtcos iXscog ysvöfiEVos sTtinaraXXayij fiftlv y.al iTti ttjv aBfivi]v tfjg, cpiXadeXyiag 7]ficöv

äyPTjv äycoyrjp dTtoyäraanjar] ^fiäg. 1^1: ol.Sh (die Niiieviten) 7«eTa*'0»;(Ta*'T£s' S7ft

rotg afiaQtrif^iamv aiiräv s^iXAaavro rbv d'söv htsrstjoavTBg xal sXaßov Qco%r}Qiav.

2; 3-: iüsrEvovtsg avxhv 'iXsav yevead'ai, s% tiaxavtsg ^fid^rers-.

.4) Das aivsam Ps. 69, 31 ändert Gi. vo: e^ofioloyi^aofiai. Der Ernst des Be-

kenntnisses bewährt sich in Taten, vor allem in Almosen, die als Mittel der

Sündenvergebung gelten (2. Gl 16, 4. Did. 4, 6).

5) Spätere Formen werden auch vorweggenommen dm'ch den Gedanken des

Hermas, daß zwischen der Lust und' der Strafe der Sünde ein festes Quantitäts-

verhältnis besteht, S. VI, 4, 4: rtjg rQVffjg y.ai ändrijs ö XQÖvog wQa sazl ftia-

Seeberg, Dogmengeschiolite I. 2. Aufl. 9
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Diese Auffassuug der Buße ; begegnet : uns in den römischen Urkunden.

(1. Cl. Hermas), sie träg't durchaus den Charakter der Frömmigkeit des-

späteren Judentums an' sich, denn sowohl der Gedanke, daß das Sünden-

bekenntnis Mittel ist, tina Gott zur Vergebung zu bestimmen, als auch,

die Organisation der Buße zur Beichte hat seine Parallelen in der Syn-

agoge. Auch die Anfänge des christlichen Bußinstitutes , die wir

kennen lernten, haben an jüdischen Gedanken ihr Vorbild. ^) Aiich hier

werden wir berechtigt sein, ein Stück jüdischer Einwirkungen auf den.

Geist des Urchristentums anzunehmen.
,

An zwei Punkten liegen in den besprochenen Gedankenkreisen die

Ansätze zu jener Verselbständigung der Buße, die später nöben der

Taufe eiu Bußsakrament entstehen Heß. Es ist 1) der Gedanke, daß.

Gott nach und neben der Taufe noch ein anderes Institut zur Sünden-

vergebung der Kirche gibt, und es ist 2) die Auffassung des Bußgebetes-,

als eines besonderen IVIittels, um von Gott Vergebung zu erwerben.

Der erste Gedanke führt auf die Idee, daß Gott die Buße als ein be-

sonderes Sakrament neben die Taufe stellt, ^) der zweite leitet an durch

Satisfaktion sich jenes Saki-amentes würdig zu machen. Ersteres rechnet

mit Gottes Barmherzigkeit, letzteres macht diese Barmherzigkeit von

bestimmten Bedingungen abhängig. Doch mit diesen Gedanken sind

Avir aus dem Bahmen unseres 2jeitalters bereits hinausgetreten.

20. Mit der Taufe hat schon Paulus das Abendmahl zusammen-

gestellt (l.Kor. 10, 2 ff.). Die "Wiederholung des letzten Mahles des.

Tz/s Se ßaadvov i] lOQaiQidy.ovra i^^ieQwv Sijvafiiv e'/ßi. 'Eav oi)v f.Uav j]j.ie^av

Tov(jr7]a/] TIS y.al äTtanjO^ij, fdav 8s fj/neQav ßaaaviad'/j, oXov sviavtbv la'/jvsi i] i](isQa

rfjs ßaadvov. JDer Sinn dieser Betrachtung ist aber nicht der, als wäre das Er-

tragen der Strafe eine Satisfaktion, sondern durch dies Ertragen soU, nach H.,

der Mensch aufgeweckt werden zur Biiße, s. ib. 5, 3 f.: ^ yä^ tqvrpri y.al äTtdrij

fivrjfias oiiz ey^t Siä Tt]V dfQoa'övqv,' rjv- hvSsSvraf fj Se nfico^in xuifj ßdaavos,-

örav xoXXrjd'/j rcp ävd^wTtco fdav fj/.iej)avy fte^^ls sviavrov Tif.itoQaZrai y.al ßdaavi^eTai,.

fivTi)f.ias
' yaQ fisydlas E%ei 7; rif.uoQia y.al fj ßdaavog. Baaavi'C,öfisvos oiv y.al

TiacoQOijfievos oXov ibv sviavibv tcv>]f.iovs7jsi töts ifjs tqv^jtjs- y.al uTtdri]! y.al-

yivmay.ei,, oTi oi aita. Ttdayei tu. 7tov7jpd.

1) Z. B. Psalm. Sal. 3, 9; 9, 12: y.ad'aQioei ev äfia^xLais ipvyj)v ev e^of.iokoyi]OBi;.

oder die interessante Schilderung in der Apocal. Mosis 4—11. Schon zu BeginU;

des 2. Jahrh. begegnen uns Ansätze einer Beichtpraxis (Bacher, Agada d..

Tanaiten I, 407). Der Gedanke der satisfaktorischen Kraft der Buße ist ebenfalls

dem Judentum ganz geläufig, s. Weber, Altsynag. Thepl, S. 300—308, Bousset,.
Eel. des Judentums S. 3691

2) Es lohnt sich dem.Gedanken nachzudenken, daß es zwei Spätpropheten,

sind, die für die beiden Brennpunkte des katholischen Christentums, die-Buße ixnd

den Episkopat, ihre Autorität einsetzen: Hermas und jene „Gottesstimme" des-

Ignatius (s. unten § 8). -.
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Herrn ist :
ein fester Bestandteil des christliclien Glottesdienstes gewor-

den, und auch; gewisse Formen der Passahmalilzeit; die Jesus nach

sicheren Anzeiche bei Jenena Mahl befolgt hat, scheinen vorbildlich ge-

blieben zu sein bei der Grestaltuug des christlichen ÖSLTtVOV. , Dabei be-

stand freilich der große Unterschied, daß bei dem christlichen Mahl sich

das .ganze Interesse auf Brot und "Wein konzentrierte, nicht auf das

Fleisch eines Lammes, und daß das christliche Mahl häufig begangen

wurde, nicht nur einmal im Jahr. Dies letztere war in der Absicht

der Institution Christi begründet. Diese Absicht läßt sich aus der

Überlieferung der Einsetzimg bei den Synoptikern imd Paulus noch

deutlich entnehmen, man muß sich nur davor in acht nehmen, mit

Fragen und Problemen einer späteren Zeit an jene Worte heranzutreten.

Es handelt sich hier, um ein rein geschichtliches Verständnis, nicht um
späte Dogmen.

Die geschichtliche Sachlage aber ist folgende. Jesus hat dieser Mahl-

zeit zunächst dadurch einen eigentümlichen Charakter verliehen, daß er

sie als Gregenbild zul dem eschatologischen Mahl, das er einst wieder mit

den Jüngern in dem Reich des Vaters begehen wird, auffaßt. ^) Jesus

hat dann bei der Verteilung des gebrochenen Brotes vor der eigent-

lichen Mahlzeit dies Brot bezeichnet als f.ioVjTOGibf.ia tb VTtSQ vfitbv.

Erst später — nach der Mahlzeit bei dem dritten TLelch, to itOTiqQiov

Tfjg svXoyiag (1. Kor. 10, 16; 11, 25) — ist er nochmals auf die Sache

zurückgekommen, indem er den den Jüngern gereichten Kelch mit den

"Worten begleitet : t&Dto %o jtOTi]Qtov "q KaLvfj öia^zrj eozlv sv nip ef-icp

aif.iazL (1. Kor. 11, 25). ^) Aus diesem Tatbestand ergibt sich nun

folgendes: ,1) wenn Jesus von der Mahlzeit jetzt auf die Mahlzeit einst

hinbückt und für die Zwischenzeit zwischen diesen beiden dies Mahl

wiederholt sehen will^) und dabei an einen Bestandteil desselben das

Bätselwort knüpft: dies sei er oder sein Leib, so wiH er den Jüngern

sagen , daß in dieser Zwischenzeit er selbst bei diesem Mahl so

real gegenwärtig bei ihnen sein will, nur in anderer Form, wie jetzt

bei diesem Mahl und einst bei dem Herrlichkeitsmahl./*) 2) Nicht von

1) Mt. 26, 29. Mc. 14, 25. Lc. 22, 18. Derselbe Gedanke ist bei Paulus

eigentümlich verkürzt: ä%^i. oi sXß'ri (1. Kor. .11, 26).

2) Die Erwähnung der Sündenvergebung Mt. 26, 28 cf. Mc. 14, 24 ist nur

eine Konsequenz aus dem Begrifi des „neuen Bundes".

3) Die Einsetzung zum Zweck der Wiederholung bezeugt Paulus auf das

schärfste, aber sie läßt sich auch sicher aus der faktischen Wiederholung des

Mahles erschließen, wie hätten denn sonst die Jünger darauf verfallen sollen,

eine jüdische Mahlzeit mit ihren Eiten zu wiederholen imd doch das Hauptstück

derselben ausfallen zu lassen?

,4) Es gibt angesichts dieses Tatbestandes keine so perverse Frage als die,

9*
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den Korrelatbegriffen „Fleiscli und Blut" hat Jesus geredet^ sondern

von seinem .,Leibe", und zwar zunächst nur von dem Leibe. „Leib"

ist nun aber wie das hebr, P]^-i Bezeichnung der ganzen Person. Seine

persönliche, leibhaftige Gregenwart hat er also in Aussicht gestellt, nicht

aber vom Genuß des „Fleisches" gesprochen. 3) Damit war an sich

die Einsetzung des Abendmahls vollzogen ; erst viel später hat Jesus

auf die Sache zurückgegriffen, indem er den Jüngern — Fragen ihrer-

seits mögen es mitveranlaßt haben — erläuternd sagt, was diese seine

Gregenwart ihnen bringen und für sie bedeuten wird. Vermöge seines

Blutes wird der Kelch ihnen den neuen Bund bringen, oder sie werden

seine Gegenwart erleben als die Gegenwart seines den neuen Bund be-

dingenden Blutes, d. h. in dem Bewvißtsein Sündenvergebung und neues

Leben — das ist der ,,neue Bund" — zu erlangen. Eine erläuternde

Näherbestimmung ist die Erwähnung des Blutes, nicht ein zweites

„Element" oder ein neuer konstitutiver Faktor. Was sie aussagt, war

in dem zb vitSQ vi^i&v bei dem ,,Leibe" bereits enthalten, wie etwa in

der Hingabe seiner Seele für viele (Mt. 20, 28) auch die Hingabe seines

Blutes enthalten Avar. — Daß diese Erklärung des ursprünglichen Sinnes

des Abendmahls die richtige ist, kann durch zwei Tatsachen erwiesen wer-

den. Es ist einmal die vor dem Empfang des Abendmahls gebräuch-

liche liturgische Formel „komm Herr", die ganz klar zeigt, worauf es

bei der Feier ankam und was man erwartete, nämlich die Gegenwart

des Herrn selbst. ^) Es ist dann der ursprüngliche Text der Abend-

ob das erste Abendmahl bereits „Abendmahl" gewesen sei, es war das Urbild

aller Abendmahle. Vgl. E. Seeberg, Das Abendmahl im N. T., 1905.

1) Did. 10, 6 heißt es nach dem Abendmahlsgebet : si&eTco %äQie v.cu xaQAMrra

ö y.öafios ovros. '^Qaavva. tcS d'edö ^aviS. JEi Tis äyiöe eariv, BQfßad'to • st tis o-iiy.

"saxi, fieravositco • fiaqavh &d, äfii]v. Um das Kommen der Gnadengabe (so ;{a^ts

z. B. 1. Kor. 16, 3, 2. Kor. 1, 15. Eph. 3, 2. Acta Joan. 110 in bezug auf die

eucharistische Gabe) wü'd gebeten, darauf soll sich die ganze Aufmerksamkeit

richten, sodaß die Welt ihnen für den Moment „entgeht", sie um sie sich also

nicht kümmern (cf. ttoXM ue Tta^s^^stai, Passow Wörterb, II, 743). Dem kom-

menden König gilt das Hosianna (Mt. 21, 9. 15). In dem hin njId steigert sich

die Spannung der Vorbereitung zum Höhepunkt. Dies Kommen ist also die eigent-

liche Abendmahlsgabe. Nun hat Paulus nach der Erwähnung des „heiligen Kusses"

(Aus Eel. U. Gesch. 1, 18 ff.) geschrieben : s'i ns oi (pdal tbv xij^cov, ijrco avAd-efia.

MaQavä &d- i) '/A^is lov y.v^iov 'Jrjaov fisd' vfiwv (1. Kor. 16, 22 f.). Der Kuß
verbunden mit dem nach der Did. nun sicher zu identifizierenden fui^avä da

läßt es als sicher erscheinen, daß auch hier ein Stück der Abendmahlsliturgie

reproduziert wird. Daß dies vermutlich nicht nur von dem f^iaqava && gilt,

sowie das dies so, und nicht ^mqav dd-ä abzuteilen ist, ergibt sich aus dem
Schluß der Apok, (22, 20f.): s^'/ov "AVQie 'Iijaov' i] ^d^ig rov y.v^iov 'Irjoov /hetci

Ttdvtwv. Ebenso entspricht der Erwähnung des Niehtliebens des Herrn die Buß-

aufforderung der Did. Aber es mag sich hiermit im einzelnen verhalten, wie
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mahlsworte bei Lukas, der den Abendmahlskelcli überhaupt fortläßt, die

Stiftung somit nur an das Brot knüpft (Lc. 22, 19 D).^)

Dieser ursprüngliche Sinn der Feier ist bei Paulus und seinen Ge-

meinden in Kraft gewesen. -) Aber Paulus hat in die Geschichte des

immer es wolle, so viel ist unwiderleglich klar, daß ia dem Marana tha sich der

eigentliche Zweck und Höheppnkt der Eeier zu erkeimen gibt. Davon daß die

eucharistische Peier schon vor c. 10 der Did. liegt, kann ja im Ernst nicht die

Rede sein (s. unten). — Noch an zwei Stücke der alten tlberlieferung kann hier

wenigstens gedacht werden: die Emmausjünger erkennen die Gegenwart Christi,

nachdem „er das Brot genommen und gedankt, es gebrochen und ihnen gegeben"

hatte; dieumständliche Feierlichkeit des Ausdruckslegt es nahe, daß auch hier

an die Eucharistie gedacht ist, dann ist sie wieder das Mittel, durch ,das Christus

zu den Jüngern kommt. Diese Erklärung findet ihre Bestätigung an einer Notiz

des Hebr.-Ev., nach der Jakobus von der Auferstehuag Christi dadurch überzeugt

wird, daß dieser ihm das Brot reicht: iulit jjanem et beneclixit ac fregit et dedit

lacobo iusto et dixit ei: frater mi,' corneae panem tuum, quia resurrexit filius

hominis a dormientibus {Bier, yh: ül. 2). Vgl. noch die Formel in einem

Abendmahlshymnus der gnostischen Thomasaikten (50) : eX&s wp tcal y.oivcovi}aov i]iav.

1) Wie immer man die Kelation D des Lukasev. beurteilen mag, so viel scheiiit

mir nach der Textgeschichte klar zu sein, daß sie uns bezügüch des Abend-

mahls das «Ursprüngliche aufbewahrt hat, denn sowohl der vulgäre Text, der

zwei Kelche hat, als der altlateinische und altsyrische Text, die auf Le. 22, 19^

V. 17. 18 folgen lassen, siad nur dann zu verstehen, wenn, der zweite, der

Abendmahlskelch, in der Vorlage gefehlt hat; beides sind Versuche, den Abend-

mahlskelch in den Text- hineinzubringen. Marcion (Tertull. adv. Marc. IV, 40,

Epiphan. h. 62) bezeugt hinsichtlich des Brotes die Textform D, hinsichtlich

des Kelches die vulgär gewordene, d.h. dem Paulus nachgebildete. Im Hinblick

auf ersteres darf die Behauptung gcAvagt werden, daß er selbst es wohl ge-

wesen ist, der den ursprünglichen Text D nach Paulus interpoliert hat, als

Zeuge des lateinisch-syrischen Textes kann er jedenfalls nicht in Anspruch ge-

nommen werden (gegen Zahn, Einleitung II, 358). Die Anschauung, daß das

Brot allein das Abendmahl konstituiert, scheint übrigens indirekt auch von Mc.

und Mt. bezeugt zu werden, wenn sie betonen, daß alle aus dem Kelch

tranken bzw. trinken sollten; was soll diese Bemerkung, wenn nicht eine

andere Anschauung bekannt war? Auch der Terminus für das Abendmahl 'Ak&ais

uQrov spricht hierfür, s. auch die beiden Geschichten zu Ende der vorigen

Anm. Von hier aus dürfte auch Eicht auf die im 2. Jahrh. hie und da bezeugte

Sitte, statt Wein Wasser bei dem Abendmahl zu brauchen, fallen. Es gab

eben von altersher eine Anschauung, nach der es sich zunächst um das Brot

bei der Feier handelte. Daß Christus Brot und Wein gebraucht hat, ist

gewiß sicher, aber nicht minder sicher ist, daß die Grundidee der Institution be-

reits am Brot zum Ausdruck gekommen war.

2) S. 1. Kor. 10, 4, wonach alle aus dem mitfolgenden geistliehen Felsen

tranken, ?/ TtH^a de i-jV 6 X^iatös. 1. Kor. 10, 16 f., wo Kelch und Brot y.oivcovia

Tov fäfiaxos resp. tov awfiaros rov Xqioxov ist, d. h. eine Anteilgabe, die ausgeht

von Christi Blut und Leib. Auch hier ist die persönliche Gegenwart Christi vor-

ausgesetzt.
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Abendmalils dadurcli eingegriifen , daß er der Feiier eine strenge

gottesdienstliche Porm gab und dadurcli einen tiefernsten Charakter

füi" sie gewann (s. 1. Kor. 11). '^) Dadiu'cii hat aber die Agape einen

Stoß emj)fangen, und sie ward vollends entAvurzelt,. als — wie es Justin

bezeugt — das Abendmahl im Anschluß an den Vormittagsgottesdienst

begangen wurde (Ap. I, 65). Das x\bendmahl hat allmählich aufgehört

Mahl zvL sein und am Abend begangen zu werden. Es wurde eine

Kultushandlung unter den anderen.

Aber tiefer als dies griff ein anderes in die Greschichte des Abend-

mahls ein. Es ist die Formulierung, die Johannes der Sache gab. Den

Gemeinschaftscharakter der Eeier hat er kräftig betont (Joh. 13, 1).

Aber als die eigentliche Gabe erscheint jetzt nicht mehr „der Leib"

Christi, sondern ,,Fleisch und Blut" ; ,,Eürwahr, ich sage euch, wenn

ihr nicht eßt das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so-

habt [ihr nicht das Leben in euch. Wer mein Fleisch ißt und mein

Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn an dem letzten Tage

auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist

wahrer Trank. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in

mir und ich in ihm'- (Joh. 6, 53—56). ^) Der Gedanke, d,aß Christus

das Lebensbrot ist, wird hier zugespitzt, zu der Yorstellung, daß Christi

Fleisch und Blut wirklich Speise und Trank sind. Dieser Gedanke ist

nun in seiner schroffen Paradoxie nur eine Konsequenz der Johanneischen

Christologie. Ist der Logos wirklich Fleisch geworden, so wird seine

Gegenwart immer auch Gegenwart von Fleisch und Blut sein und der

Empfang dieses Fleisches iind Blutes, wird Empfang des ewigen Lebens

sein. Aber freilich, die Sache kann sich auch umkehren: ,,Der, Geist

ist das Lebendigmachende, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich

euch gesagt habe, sind Geist, und Leben" (Joh.. 6, 63). Das ist be-

greiflich : Avu.rde der Geist Fleisch, so ist auch .der Geist im Fleisch.

An den gen Himmel Gefahrenen denkt Johannes (6,62). Wem dieser

sein Fleisch gibt, dem gibt er Geist. Nichts hat Johannes nach diesen

Worten so fern gelegen, als eine Leugnung der geistigen persönlichen

Gegenwart Christi im Abendmahl (vgl. auch Apok. 3, 20), aber die neue

Formel ,,Fleisch und Blut" '^) eröffnete neue Perspektiven und neue

1) AVie Paulus den Geist an das „Evangelium" gebunden hat, und wie er

die Geistmitteilung als das eigentliche Wesen der Taufe erfassen lehrte, so hat

er auch die Gaben des Abendmahls in den Zusammenhang fester Formen zu

rücken getrachtet. Man kann, wenn maii dies beobachtet, ihn sehr wohl als den

Vater der Gnadenmittellehre bezeichnen.
''

2) Daß Joh. 6 sich auf das Abendmahl bezieht, ist unbestreitbar, es ist eine

echt Johanneische Zurückdatierung; vgl. die Taufe Joh. 3.

3) Die Formel oäo^ y.al aluu mag schon vor Johannes vorgekommen sein
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Konsequenzen. Aus dieser Formel sind' die Probleme der kirchliclien

AbendmaMslebre erst bervorgegangen.

21. In unserem Zeitalter fließen zwei Quiellen -^ abgeseben von

Jobännes — für die Anscbauung vom Abendmabl, Ignatiüs und die

Didacbe. Ignatiüs ' bewegt sieb auf
.
der Linie der jöbanneiscben An-

sebauungsweise; nur sind sein'e Gedanken gröber und einseitig. ,,Die

Eiicbaristie ist das Meiscb unseres Heilandes Jesus Christus, das wegen

linserer Sünden litt, das durch seine Güte der Vater erweckte''. Meiscb

und Blut des Davididen sind die Stücke, die die Eucharistie oder Agape

ausmachen.^) Als Erfolg dieses Genusses bezeichnet Ign. die TJnsterblicb-

keit. Die Häretiker, die leugnen, daß die Eucharistie Christi Fleisch

sei, bringen sich dadurch um Leben und Auferstehung (Sm. 7, 1). Die

Eucharistie ist die Arznei der Unsterblichkeit, ein Gegenmittel gegen

den Tod. -) Ich glaube nicht, daß diese Gedanken wesentlich über

Johannes hinausgeben. Einerseits wül im Auge behalten sein, daß

Christus als der verklärte Herr, der ja, nacb Ign., ,,im Fleisch" ist, in

Betracht kommt, andrerseits, daß aucb die rein geistige Einwirkung

Christi unsterbliches Leben hervorbringt. Ausdrücke wie (p(XQ(iax.ov

ffjs &d-avaaias dürfen nicht aus dem Rahmen dieser Gesamtanschauung

berausgenommen werden. Dann reicht das, .was Ign. sagen will, nicbt

binaus über den jöbanneiscben Gedanken, daß wir das Fleisch des ver-

klärten Christus und damit eben seinen Geist empfangen, der ewiges

Leben in [uns iiervorruft und das Angeld der künftigen Auferweckung

ist. Aber freilieb die , Ausdrücke in ihrer Massivität konnten diese

Empfindungen zum Ausgangspunkt für andersartige Gedanken macben,

denen das Abendmahl [wirklich eine physische Arznei der Unsterblich-

keit wurde. ^) — Zu. beachten ist noch die Strenge, mit der Ignatiüs

die Abendmahlsfeier, die für ihn noch die Form der Agajje hat,*)

(vgl. Ignat.);' faßte man aß/ia und «<,«« als koordinierte Paktoren, so lag die Ver-

änderung sehr liähe.
'

,

1) Sm. 7, 1: T^*' Eiiy/ioioTiav a&Qy.a slvai- rov OcotTjqos i'jfudi' ^Iijaov Xqloxov

tijv bTtEQ Twv äf.iaQTiwv fj/.Höv TCa&ovaaVy fiv r^ '^^fjaTÖT?>ri 6 TTarijo- TjyeiQai'.

Eom. 7, 3 handelt zwar Ton der äyanq äfddQros des jenseitigen Lebens, stellt

sie sich aber als Eucharistiei"vor (wie Apok. 19, 9) : ^()to/' S'sov d^elco, 6 sanv aä^^

'Iijaov Xqiotov, Tov sy. OTte^fiärog ^avi8, y.al Ttöfia dslco to a\aa dvTOv, 6 Earii'

AydTt/] äfS'a^rog, et Phüad. 4.

2) Epb. 20, 2: eua ä^rov y.XdSvrei, og iariv ydQfiäy.ov äd'nväatus, AvtiSotos

rov fiT] änodavBZv, älXä t;rjp bv ^I>]aov X^iarcö Siä Ttavtög.

3) Ein eschatologischer Zug haftet dem Abendmahl von Anfang an au,

weist doch das Mahl hin auf die einstige Wiedervereinigung des Herrn mit den

Jüngern, auf das äy^Qi oi sld-t],
:'

,

4^'Kov\. 'l,Z.^m.%,%-. äyänt])' TtoisiiJ, so ist wohl auch 7, 1 fl;'«--räj' ge-

meint, vgl. Zahn u. Punk z. d. St.
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dem offiziellen Gemeindeleben d. li. der biscköflielien Leitung unter-

stellt.^)

Die Didache verordnet sonntägliche Abenduialilsfeiern. Dem euclia-

ristisclien Gebet soll dabei ein Sünde4bekenntni^ vorangehen, damit das

Opfer rein ,sei,-) Sehen -vyir von letzterem zunächst, ab, so hat mau

den Eindruck, daß es sich um eine Gremeindefeier handelt, die in ähnlichen

Formen wie die von Justin geschilderte sich vollziehen könnte. Deim

widerspricht aber die Schilderung im 9. und 10; Kap., die, von einer

,,Sättigung" d. h. einer wirklichen Mahlzeit redet. Die Gebete tragen alter-

tümlichen Charakter, die Taufe eig ovofia Kvqiov (9, 5) beweist, daß sie

älter sind als das Buch selbst, das (7, 1) die Taufe auf die Dreifaltig-

keit vorschreibt, Schwierigkeit bereitet nun aber, daß ein doppeltes

Paar von Gebeten vorliegt, die beide zu Kelch und Brot Beziehung

haben. Wie immer sich diese Schwierigkeit lösen mag, so viel ist un-

leugbar klar, daß die eigentliche Feier nicht vot, sondern nach dem

10. Kapitel erfolgt, das zeigt der Schluß desselben evident. ^) Man er-

1) Sm. 8, 1:' sy.eipi] ßeßaia sd^a^iarta yyeia&co,- ij vnb E7tLay.o7tov oiaa ij cb'

UV avTQs STtirjjeifjt]. 8, 2 : oiiy. t^öv eoTiv %co()ls tov sTttay.ÖTtov ovre. ßaTtri'Qsiv ovts:

llydTTiJP TtOlBlP, vgl. § 8.

2) Did. 19, 1: y.aru y.v^iayJjv Sh xv^iov away^devres yJ.daaxt aQxov y.al

ev'/^a^iatrjaaTs n^osiofcoloyTjadfisvot (ßie^S. hat Tt^oas^ofi.) rä Tia^aTtrcdfiara ifiwPt

ömos r-a&a^ä j] dvaia vfiäv y, mit folgender Anspielung auf Mt. 5, .29 f. .

3) Ziu- Exegese dieser Gebete vgl. Wohlenherg, die Did. in ihrem Ver-

hältnis zum neutest. Schrifttum 1888, S. 61 ff. — Die Frage, die uns angeht, ist

die, Avie sich die beiden Gebetsreihen zueinander verhalten. Dabei ist dreierlei

Mar: 1) der Schluß von c. 10 (s. S. 132 Anm. 1) zeigt mit aller Deutlichkeit,,

daß der Empfang der Eucharistie erst jetzt, nach der zweiten Gebetsreihe statt-

finden soll, 2) c. 9 hat ebenfalls Beziehung zur Eucharistie, doch fäUt dabei auf,

daß zuerst über dem Kelch, dann über dem Brot gedankt werden soll, während

c. 10 ncQOffiv TS y.al noröv ordnet. 3) Das zwischen c. 9 u. lO stehende fisTu Sh

TÖ efinlrjaSiiwu vfeist auf eine wirkliche Mahlzeit, die Agape, hin. Danach ist

der Gang der Feier so vorzustellen: zunächst wird das feierliche Tischgebet

gesprochen, das auf den Charakter des Mahles bereits Bezug .nimmt, dabei steht

der Kelch voran, wie in der Pesaehliturgie (vgl. Lc. 22, 17), oder auch, in den,

auch inhaltlich verwandten, Sabbath- oder Vorsabbathgebeten der Juden (s.

Sabatier, La didache p. 991f.). Es folgt die eigentliche Mahlzeit. Erst nach

ihr beginnt dann das eigentlich eucharistische Gebet, das ausläuft in, den Abend-

mahlsempfang. Diese Praxis verlangt die Did. Eine andere Frage ist die, ob

sie ursprünglich ist. Dagegen kann 9, 1 {Tts^l de tj/s eixaQiatias etc.) und 9, 5

angeführt werden, wo nach der ersten Gebetsreihe die Bemerkung: nur die Ge-

tauften sollen von der Eucharistie essen, steht. Aber diese Bemerkung wü-d nur

als Einleitung zu den eigentlichen Abendmahlsgebeten c. 10 gemeint sein, und
si)%aqia'zia und äydnif] sind Synonym (Ign. Sm. -8, 1). Man könnte aber auch die

Sache so auffassen, daß c. 9 ein älteres Abendmahlsgebet ist, das zu einer Zeit

gebraucht wurde, wo Mahl und Eucharistie noch ungeschieden beieinander waren.
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wartet das Kommen des Herrn, wie iwir saihen, und zwar ist das y,oa

Ghrisiiiis gewji-kte ewige Leben auch, hier , die eigentliche Gabe des geist-

licben Mahles, j*) Nur der ist aber dieser Gabe fähig, der heilig ist, die

anderen -sollen Buße tun (10, 6). -) Aiso auch hier haben wir wieder

den Gedanken, daß Christus im Abendmahl gegenwärtig ist, und daß

der Genuß des ^heiligen Mahlesuns des ewigen Lebens teilhaftig macht,

22. Ijfun begegnete uns aber der Begriff des Opfers (ß-vaia) in

Anweudung auf das Abendmahl (14, 1 f.). Es ist zunächst unfraglicb,

daß dadurch eine neue Richtung in den Abendmahlsgedanken herein-

kommt, von unten nach oben geht sie, nicht von oben nach unten. Das

Opfer ist in dem ältesten kirchlichen Sprachgebrauch das Dankgebet oder

auch die Hingabe an Gott (Hbr. 13, 15f., 1. Ptr. 2, 5. Eöm. 12, 1,

Phil. 2, 17; 4, 18. Barn. 2, 10. 1. Gl. 52, 2—4). Opfer sind dann

überhaupt die Gebete (Herrn. M. X, 3, 2 f.), sowie das Fasten (S. V,

3, 8), dann die gottesdienstlichen Gebete, und besonders. das eucharistische

Gebet (1. Ol. 40, 2; 44, 4; 36, 1). Man hat 1. Gl. .44, 4 zugleich

auf die Gaben bei dem Abendmahl beziehen wollen (Funk z. d, St.),

d9,s würde dann auch von unserer Stelle in der Did. gelten, und die

Bezugnahme auf Mt. 5, 29 f. scheint dem zu Hilfe zu kommen, ebenso

die Anwendung von Mt. 7, 6 („gebt nicht das^ Heilige den Hunden")

auf das Abendmahl (9, 5). Trotzdem wird diese Deutung nicht richtig

sein. Das geht besonders aus Justins Sprachgebrauch hervor, der zwar

Bx'ot und Kelch als die wahren Opfer im Gegensatz zu den jüdischen

bezeichnet mit Berufung auf Mal. .1, 10-^12 (auch Did. 14, 3 ;• Iren,

ly, 17, 5 u. ö. angeführt), aber er erklärt sich dann genauer dahin,

daß ,,die Gebete und Danksagungen (£ü;japiffT/aA) die einzigen voll-

kommenen und Gott wohlgefälligen Opfer (^ff/ori) sind" (Dial. 41. 117).

Erst bei Irenäus nimmt die Sache eine neue Wendunar. Der Sinn der

und daß man später, als es für gut erachtet wurde beide schärfer zu trennen,

das Gehet des, 10. Kap. anfügte. 10, 6 würde dann ursprünglich zwischen 9, 4

und 5 gestanden haben, wo es sehr gut hinpaßt. Die Unterscheidung von sixal

und evxa^iazicu bei Justin (Ap. .1, 65. 67) ist nicht vergleichbar, weil hier die

Mahlzeit nicht melir vorhanden ist. Wohl aber muß daran erinnert werden, daß

in späterer Zeit Did. 9 seinem Hauptinhalt nach als Tischgebet gedient hat

(Athanas. de virginit. 13 ed. v. d. Goltz S. 47 f., dazu S. 83 ff., 136t.).

1) Did. 10, 3: rj/^ilv 8e iyaqiaa 7tt'ävfiaTi'/.i]v Toofip' y.al Ttorbv y.al t,coi]P

aiibviov Öiä rov TtaiSös aov.

2)J\Ian kann fragen, ob- sie hierdurch für. diesmal von der Feier aus-

geschlossen werden sollen, oder ob die Forderung nur besagt, • daß die, welche

sich heilig wissen, kommen sollen, während die anderen die 14, 1 vorgeschriebene

Exomplogese erst' vollziehen sollen. Allein in letzterem Falle wäre nicht

f^iETavoelxco gesagt >wörden, und das Wort äyios erfordert: als Gegensatz den

notorisch UnheiUgen, der in die Gemeinde nicht gehört.
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Stelle Diel. 14, 1 f . ist also ^nur ;der , daß man vor dem Opfer der

eucharistisclien Gebete sich durch Sündenbekenntnisse reinigen solle/ da-

mit dies Opfer rein sei, gerade so wie (4, 14) ermahnt Avird, seine

Sünden zu bekennen, um nicht mit schlechtem Gewissen an das Gebet

zu, gehen..^)

23. Blicken wir zurück, so ist die Anschauung vom Abendmahl,

die wir gefunden haben, isine wesentlich einheitliche. Christus selbst

kommt im Abendmahl zu der Gemeinde, er ist leibhaftig gegenwärtig,

dadurch das neue ewige Leben in den Christen stärkend und ihnen zu-

gleich den Blick auf die Vollendung dieses Lebens eröffnend und diese

YoUenduug in der x\.uferstehung garantierend. Das waren einfache 'Ge-

danken, aus d^nen die ursprüngliche Anschauung uns überall hervor-

leuchtet, und sie verbanden sich leicht mit den Grundmotiven der

Frömmigkeit, wie dem himmlischen allgegenwärtigen Herrn, der Geist

ist und doch Meisch, und der Empfindung ewiges Leben zu haben samt

der Hoffnung in die ewige Welt bald einzugehen. Freilich die irdischen

Elemente der Kirche fangen an sich um dies Gebilde zu legen : 1) das

Mahl beginnt sich in einen kultischen Yorgang zu wandeln, Presbyter

und Bischöfe allein — das folgte aus dieser AYandlung — gai'antieren

das echte Herrnmahl; 2) statt des alten GMfia und {.laqava d-d wird

eine himmlische odq^ angenommen, welche Fragen müssen sich daraus

ergeben! 3) das eucharistische Gebet ist in ein statutarisches Schema

gezwängt, es ist „das Oj)fer" ; nur Priester sollen dies Opfer darbringen,

der Bischof waltet an diesem Altar, mag immerhin es noch den Pro-

pheten freistehen, ein freies Gebet zu sprechen;^) Man begreift die

geschichtliche Notwendigkeit dieser Wandlungen, aber man sieht auch

die Gefahren voraus, die sich so leicht einstellen, wenn eine große ein-

fache Realität in kultische Technik verwandelt wird.

Drei große Wandlungen hat die Geschichte des Abendmahls aufzu-

weisen : aus dem Mahl wird ein kultischer Akt, damit fällt im Prinzip

die alte Agape, aus der religiösen wird kirchliche Gemeinschaft ; aus

dem ow[.m niit der Kcctvr] öiad-^xrj wird oceQ^ y.al alfia, damit ist die

p'aesentia vivi Christi (Apol. Aug. X, 57) bedroht; das Abendmahl wird

Opfer, dadurch werden fremdartigen Motiven die Tore geöffnet. Die Wurzeln

1) Ign, Philad. 4 erwähnt neben ,«/« aa^l und *V Ttor^qiov : ev &vaiaaTiiQiov

und eh S7tiay.o7tos. Dieser Altar wird zwar nicht der himmlische sein (cf. Iren,

adv. h. IV, 18, 6), aber auch kein irdischer Altar, das eucharistische Gebet selbst

ist als Opferstätte vorgestellt. Nicht hierher gehört der Altar Hehr, 13, 10 ff.

— Vgl. überhaupt Kattenbusch, Art. Messe PEE. XIP, 6731

2) Did, 10, 6: rofe Si TtQorfrjTais eTttrofTtSTS Eiiyanunetr oaa d'elovoiv.
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dieser "Wandlungen liegen schon in unserem Zeitalter, ihr "Wachstum

Averden wir im weiteren beobachten können.

24. Wir wenden uns nun weiter den Vorstellungen von dem neuen
Leben zu. Zunächst ist ein Blick auf die Beurteilung der Sünde
zu werfen. Die Lebhaftigkeit des Sündenbewußtseins entspricht der

Dankbarkeit gegen den Erlöser. Ohne lehrhaft formuliert zu werden,

liegt überall das Bewußtsein ohne Christus verloren zu sein, vor. Wir

sahen, daß die Erlösung wesentlich in der Mitteilung sittlicher Erkenntnis

und eines unvergänglichen Lebens bestand (S. 113 f). Dem entspricht es,

daß das Wesen der Sünde in dem Irrtum bezüglich Grottes und seines

Oesetzes, in der bösen Lust und in Todhaftigkeit und Vergänglichkeit

«rblickt wird. ^) Die Sünde ist in erster Linie Depravation imd Ver-

derben, nicht Schuld. ^) — In die Erwägung der Macht der Sünde

spielt nicht selten der Gedanke hinein, daß der Teufel zur Sünde ver-

sucht oder daß böse Geister und Engel die Sünde in den Herzen be-

wirken, und daß dadurch der Mensch aus der Herrschaft Christi zurück-

versetzt wird in die Gewalt des Teufels. •^) Allerdings vermag der Teufel

die Gläubigen nicht zu überwinden. ^) Die ßoUe, die der Dämonen-

welt beigelegt wird, ist groß, bes. bei Hermas. Neutestamentliche, jü-

dische und antik volkstümliche Vorstellungen werden einfach übernommen.

Aber wie im N. T., so sind auch bei unseren Vätern diese Vorstellungen

zwar nicht durch Kritik, wohl aber durch den ethischen Wirklichkeits-

sinn modifiziert. Nicht um Kämpfe wider die Dämonen und um Zauber-

mittel zu ihrer Entmächtigung handelt es sich im sittlichen Leben, sondern

um den Kampf wider die Lüste des Herzens und die Laster des Lebens.

Die Dämonologie hat innerlich nur die Bedeutung, die Macht und die

Furchtbarkeit des Bösen eindrücklich zu machen. Die Urkunde des

Bösen wird im Herzen geschrieben, das Siegel unter ihr ist gleichsam

1) Barn. 14, 6: Christus erlöst läs ij8>] deduTCtj/ievas y,ucöv y.a^8ias rcS d'aväTco

v.a). Tta^aSeSofievag ri] tijg 7tXdv7]s ctvofiiq. 15, 7 S. S. 122 Anm. 2. 1. Gl. 3, 4:

ßaSi^siv y.aiä tag sTti&v/iuag t?7s y.riQSiae aiiTOv lyg TtovrjQäg. 2. Gl. 1, 6. 7 : o ßios

iljumr ölos ällo oiShv 7jv, bI /.irj d'dvarog. Gott rettet d'saadfisvog iv 7)fiiv Ttollijv

stXävrjV yal aTtwleiav y.al fiijSsfiiav sXTt'iSa Isyovras acorrj^lae ei ftij rijv Tcao'

uitov.

2) Das ist keineswegs unpauliniscli, denn auch Paulus kennt das todhafte

Terderben der Sünde neben der Schuld, aber es ist einseitig gedacht.

3) Herrn. M. IV, 3, 6. S. IX, 31, 2. M. V, 2, 7 : yiverai 6 ävd-QtoTtog y.mog

y.evdg äTtö rov Tcveijfi.arog tov Siy.aiov, y.al ib XoiTtbv TCSTtXrj^coftevog roZg Ttvetjfiaat,

rotg TtovTjooTg äy.araoreX ev Ttdorj Tt^d^si airov, Tfs^iaTtcbftsvos SSe xäy.sZae äTtb rcöv

Ttvsvfidrmv %wv itovi^Qmv. M. VI, 2, 1. 4; XI, 1, 3. Barn. 4, 13: 6 TtovrjQÖg ÜQ'/mv

Xaßtov rrfV yaiT fjfuop s^ovaiav äTtcboijTai fjpäe &7tb XTJg ßaaiXeiag rov y.vQiov. 20, 1.

4) Herrn. M. XII, 5, 2: Svvarat. 6 Sidßolog dvxvjtaLataai , v.aTaTtal.alaai Se

oi> ö'vparai.
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die Dämonenwelt. Sie schärft den Christen die Wahrheit ein, daß der

sittliche Kampf nicht wider Fleisch und Blut geht, sondern wider gei-

stige Mächte, wie Paulus sagt (Eph. 6, 12). So wird es hegreiflich,

daß Hermas gelegentlich Geister als bildliche Bezeichnungen für Sünden

oder Tugenden verwenden kann (z. B. M. IX, 9, 11 ; X, 1. 2. Y. HI, 8.

M. Y, 2, 8). „Der Weg des Schwarzen" ist der „Weg des Todes"

(Did. 5, 1) u. Barn. 20, 1), und Sünden und Laster sind sein Inhalt,

lind die sittliche Aufgabe besteht darin, sich „von allen diesen" loszu-

reißen (Did. 5, 2 fin.), Kataloge von Lastern und von Tugenden wurden

durch die „beiden Wege" von Anfang an den Katechumenen eingeprägt,

schon das N. T. setzt sie überall als bekannt voraus und kleidet die

ethischen Mahnungen in diese Schemata. ^) Sie haben für das sittliche

Leben der ältesten Christenheit eine tiefgehende Bedeutung gehabt, denn

sie haben in konkreten und praktischen Formen gezeigt, was böse und

was gut ist. Und sie gewähren uns die Möglichkeit deutlich zu er-

kennen, worin die TJrchristenheit das Yerderben der Sünde erblickte:

böse Lust, Unreinheit, Hurerei , Götzendienst, Zauberei , Haß, Mord,

Diebstahl, Geiz, Lüge, Yerleumdung, Streit, Schwelgerei usw. Hierin

sah man die Gewalt des Teufels, und der Kampf wider diese Sünden war

der Kampf gegen den Teufel. -) Die Erfahrung zeigte, daß „die ganze

Welt in dem Bösen liegt" (1. Job. 5, 19) xvxd daß die Sünde allgemein

ist, ohne daß man eines Dogmas von der Erbsünde bedurft hätte, ^) und

1) Hauptstellen für den „Weg" der Sünden sind Kol. 3, 5ff. Eöm. 1, 28 ff.

1. Eor. 5, lOf. 2. Kor. 12, 20f. Gal. 5, 19f£. Eph. 6, 3ff. 1. Tim. 1, 9f. 2. Tim.

3, 2ff. Tit. 3, 3. .Did. 5. Barn. 21. 1. Cl. 30. Herm. M. VI, 1, 2; Vni, 3ff. S. IX,

15, 2ff. Plinius Ep. 96. Aristid. Apol. 15. Vgl Genaueres bei v. Dobschütz,
Die urchristl. Gemeinden (1902) S. 282 ff. A. Seeberg, Der Kat. d. Urchristen-

heit S. 26 ff. und Das Ev. Christi S. llOff.

2) Vgl. Herm. M. VII, 2f. : top Ss SiäßoXov fn) tpoßi]d'ijS' (poßovftevo^ yät)

tbv •y.voiov '/.aiay.vQiBijOBis lov SiaßoXov, ön Svpafcis ev ciiicö- oix sanv . . . .,

(foßovfiEPOä ol)v tbv y.vQiov tfoßtj&rjar] rä eQya rovSiaßölov y.al oxiy. s^ydarj wörd,

dW dcpeh] uTt" adrcöp. — Obige Betrachtungsweise ist weit entfernt davon den

Befand der Quellen zu rationalisieren, nur darum handelt es sich, den neuerdings

mit Recht stark betonten Umfang der altchristlichen Dämonologie (z. B. E ver-

fing, Die paulin. Angelologie und Dämonologie 1888) in richtiger Weise für

das religiöse Leben zu deuten. In dieser Hinsicht führen die neueren Dar-

stellungen aber in die Irre, die Bedeutung der Dämonologie in den wirküchen

religiösen und sittlichen Vorgängen ist weit geringer, als man annimmt. Man
kann es doch schon von der Anschauungsweise der ältesten Christenheit aus

verstehen, daiJ die Eü-che zwar ein Dogma von der Sünde, aber kein Dogma
vom Teufel aufgestellt hat. •

3) Barn. 6, 11 heißt es, Avir würden erneuert «s TtaiSuov ey^ebv ztjv ifvy/jv,

die Kinderseele ist somit rein.
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diese Erfahrung fand ihre Ergänzung an der Überzeugung, daß nur

Christus ein neues Leben zu geben vermöge.

25. Sowohl die Erkenntnis des Wesens der Sünde (S. 139) als auch

Avas wir über Christi Werk hörten (S. 113 ff.), läßt uns erwarten, daß die

Heilsgüter wesentlich in der Neubelebung und Heiligung bestehen

werden. So ist es in der Tat. „Wir danken dir . . . für die Erkenntnis

und den Grlauben und die Unsterblichkeit, die du uns kund-

getan hast durch Jesum deinen Knecht" heißt es in der Didache (10, 2)'.

Wahrheit und Unsterblichkeit, Licht, Erkenntnis, Leben hat Christus

gebracht (2. Cl. 1, 4. 8; 3, 1; 20, 5). Dafür kann es aber auch heißen,

daß Christus uns das neue Gesetz ist (Herrn. S. YIH, 3, 2), odfer

es wird von einer wirklichen Umbildung, Erneuerung und Heiligung ge-

sprochen, wobei Gott in uns wohnt oder Christi Bund im Grlauben unser

wu-d.-"^) Denkt man an den geschichtlichen Christus, so führt man auf

ihn die Graben der neuen Erkenntnis und Moral zurück, denkt man an

den erhöhten Herrn, so weiß man . sich durch ihn zu diem ewigen Leben

der Gemeinschaft mit Gott neu erschaffen. Hierzu kommt weiter die

Gabe der Sündenvergebung, die freilich etwas zurücktritt (vgl.

S. 117), "Acpeaiv twv äf.iaQti&v xat tov äy VLGfiov Tfjg ytag-

dlag hören wir als Inhalt des Evangeliums anführen (Barn. 8, 3; 16, 8 f.).

Die Vergebung wird dabei als notAvendige Voraussetzung der Erneuerung

und geradezu als Vollzug der Heiligung betrachtet. ^) Diese Betrachtungs-

weise liegt auch 1. Cl. 7, 4 ff. vor, wenn von Christus gesagt wird, er

hätte die Gnade zur Buße erworben. Sie Hegt überhaupt der Anschauung

von der Buße zugrunde (Herrn. 2. CL), denn das Korrelat der Buße ist

die Vergebung. — Demnach wird man sagen müssen: die Heilsgaben

sind neues Gesetz, Erkenntnis, ewiges Leben, ein neues Herz, aber dies

alles setzt die Sündenvergebung voraus. Gemäß der Idee des neuen

Bundes besteht das Heilsgut in Vergebung und Heiligung, wie Bar-

nabas sagt.

26. Unter den Heilsgaben führt das N. T. auch die Gerechtig-

keit an. Wie wird dieser Begriff in unserer Zeit verstanden? In dem

religiösen Denkapparat hatte er eine feste Stelle. Aber die große reli-

giöse Wahrheit, die Paulus durch ihn anschaulich machte, daß nämlich

der Sünder, der glaubt, sein Vertrauen nicht auf die allmähliche Heüi-

1) Barn. 6, 14 dvaTtsTrldafiEd'a. 15, 7 : röre Swrjaöft.ed'a avrriv äyi&aai avrol

äyiaad-evres TtQcorov, 4, 8; 6, 15. 19; 14, 6; 16^ 8 ff. (oben S. 122 Anm. 2).

2) Barn. 5, 1 : iiTtEfisivsv 6 ktüqios . . •, ivn rrj ägjeaei tüv äfiaQrimv äyvia-

O'wf.iEV, o ioTiv SV reo ^avziafiaTi adrov rov aiftatos. 6, 11 : sTtel ohv ävavMivtaas

fjfius ev tij äfiaei tcov äüfia^timv eTtoirjaev ^fcäs aXXov zijttov cos TtaiSicov s^siv rfji^

ilw'/;rjv, che ä)> St} ch'aTtXdaaovrog airov fjfiäs.
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gungsarbeit des Geistes gründet, sondern auf die durch Christus ge-

gebene prinzipielle Grerechtsprechung — diese Wahrheit wird nicht mehr

sicher erfaßt. Zwar fehlt es nicht an Aussprüchen, die ganz paulinisch

empfunden sind. So sagt 1. OL: „Und wir nun durch seinen Willen,

in Christus Jesus berufen, werden gerecht {dLxaiOV(.isd-a) nicht durch

uns, noch auch durch unsere "Weisheit und Yerstand oder Frömmigkeit

oder Werke, die Avii- gewirkt haben in Heiligkeit des Herzens, sondern

dm'ch den Grlauben, durch den der allmächtige Grott alle von Ewigkeit

her gerechtsprach" (sömaitoGSV 1. Gl. 32, 4). Oder Barn, bezeichnet den

Yollendungszustand durch ein öixttiw^-fi'weg -/.al ccTtoXaßövTeg rr]V

STtayyeUav, oder Hermas sagt, Gott habe auf die Christen Gerechtigkeit

herabträufelu lassen, tVa di'/MuoS'yJTs yictl äyiaödijfve arco Ttaarjs TtovrjQiag

xal &7to 7pä0)]i; ay.o7uöxijiog (V. lEI, 9, 1), oder 2. Ol. (15, 3) mahnt:

„lasset uns nun dabei bleiben, was wir geglaubt haben, gerecht und heilig."

Aber an keiner dieser Stellen ist, trotz des paulinischen, Tones, der ganze

Gedanke des Paulus zum Ausdruck gekommen. Nicht das ist nämlich

die praktische Erkenntnis, daß der Glaube eine Aufnahme der Gerechtig-

keit Christi ist, sondern daß er die Beschaffenheit ist, diu'ch die

man gerecht wird. So ist aber der Gedanke nicht haltbar, denn es

ist nur willkürlich den Glauben allein zur Gerechtigkeit in Beziehung

zu setzen, alle übrigen Tugenden haben diese Beziehung. Es ist daher

ganz verständlich, daß der Glaube als Gehorsam, oder Tun der Wahr-

heit bestimmt, oder mit der Gastfreundschaft verbunden wird (1. Cl. 9, 3;

10, 1. 7: 11, 1; 12, 1; 31, 2), daß es heißt: eQyoig ÖLxaiovf-ievoi xal

[.d] Xöyoig (ib. 30, 3 cf. 33, 7 f.), daß die Sündenvergebung von der

werktätigen Liebe abhängig' gemacht wird (ib. 50, 5). Die Gerechtig-

keit ist Erömmigkeit, aktive Lebensgerechtigkeit, die den Glauben

unter anderem in sich schließt. Die Gerechtigkeit ist nicht mehr Be-

zeichniing der Heilsgabe, sondern ein Ausdruck für das Heilsleben. So

wird die Sache fast immer gewandt bei den ältesten Yätern. Nach den

Werken wird das Gericht vollzogen, unsere .Gerechtigkeit geht dabei vor

uns her (Barn. 4, 12). Daher sollen sich die Christen nicht von der

Gemeinde zurückziehen, als wären sie schon gerecht geworden (ß)g r^örj

dtÖLY.ai(x)f.i€VOi, Barn. 4, 10), die aktive Gerechtigkeit ist natürlich erst

in der Ewigkeit vollendet. In diesem Sinn ist auch das Christentum,

das „Wort von der Gerechtigkeit« (Pol. 9, 1 ; 3, 1).
i) Alles Böse soll

1) Pol. 9, 2 sagt von den Heüigen, sie hätten gewandelt s» Tiiarsi 'auI

Siy.aioavvr] , beides gehört eben zusammen; 8, 1 mahnt auszuharren rr] slniSi

rifiGiv y.al tcö ä^jjaßcovc trjs § ly.atoa-övrjs rifiäv 8g sari Xqiozos ^Irjoods, es folgt

1. Ptr. 2, 22, das scheint tiefer zu greifen, aber als Zweck des Leidens Christi

AAdrd angeführt: 'Iva ^Tjacofiev h avrcö.
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der Mensch abtun, „die ganze Tugend der Grerechtigkeif^ anziehen, „Ge-

rechtigkeit wirken" (Herrn. S. YI, 1,:,4. M. I, 2; V, 1, 1 ; 2, 1; XU,

1, 1; 2, 4. ,V. in, 1, 6). Der Christ: tut also Grerechtigkeit und eben

Herdurch wird er errettet (2. Ol. 6, 7; 11, 1. 7; 17, 7; 19, 2. 3).

Es isi so, wie ! Hermas sagt: „Aber es rettet dich das Nichtabfallen von

dem lebendigen Gott und deine Einfalt und die große Enthaltsamkeit.

Dies hat dich gerettet, wenn du darin bleibst, und es rettet alle, die

solches tun und wandeln /ohne Bosheit und ia Einfalt. Diese werden

aller Bosheit Herr Averden und werden ausharren ins ewige Leben"

(V.n,.3,:2). ::
,

Das Christentum hängt nicht an der Eormer „Gerechtigkeit" oder

an einer theoretischen Deutung der, „Rechtfertigung". Schon . Johannes

hat gesagt: „wer Gerechtigkeit tut, der ist gierecht" (1. Job. 3, 7). Das,

tim was es sich handelt, ist vielmehr, daß der Meiisch die Erlösung und

das Gute aiif Gottes Gnade, und nicht die eigenen Kräfte und Verdienste

begründet. Dies wollte Paulus auf das . sicherste feststellen durch seine

ßechtfertigungslehre. x4.ber ein eigentümliches Verhängnis hat über ihr

gewaltet: den Begriff der Gerechtigkeit pflanzte sie der Christenheit tief

ein, aber gerade dieser Begriff ist zunächst zum Spalier der Eigen-

gerechtigkeit in der Christenheit geworden. Man kann das an den

apostolischen Vätern sehen. Ihr Moralismus tritt am klarsten in der

Betrachtung der „Gerechtigkeit" zutage. Zwar haben sie davon, daß

ChristiTS allein das Gute Avirkt, eine, kräftige Überzeugung, wie auch

von der Notwendigkeit fortgehender Sündenvergebung.. Und daß in den

Ermahnungen zur sittlichen Tat man auf das Können des Menschen,

und nicht 'Sein Nichtkönnen hinweist, ist diu'chaus begreiflich. Aber

über : diese natürliche Einseitigkeit geht der Standpunkt der Zeit hinaus,

die eigene Gerechtigkeit droht zum Orientierungspunkt des Innenlebens

zu werden, man denke an Hermas oder 2. Cl. Dabei. muß wohlüberlegt

werden, daß auch die Sündenvergebung von den eigenen Werken abhängig

gemacht wird, denn die Werke „versöhnen" Gott, der dann vergibt

(oben S. 129).- .

27. Zusammenfassend werben , wir also sagen: die .Heilsgaben ent-

sprechen genau dem Heilswerk, dessen Erfolg sie sind. Aber praktisch tritt

eine gewisse Einschränkung ein. Wohl soU alles, Gute von Gott und

Christus herrühren, aber der Orientierungspxmkt für den, geistigen Haus-

halt werden doch die eigenen Kräfte, Mühen und "Werke. Man hat viel

Gewicht darauf gelegt, daß dieser Moralismus heidnischen Ursprungs sei

(B-itschl, V. Engelhardt), und die ältere Auffassung, die jüdische Ten-

denzen darin erblickte (Baxu*), ist dadurch ziemlich verdrängt Avorden.

Soviel ich sehe, ist von einem Entweder — oder hier nicht wohl zu-
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reden. Die moraKstisclie Tiendenz war sowoki dem Spätjudentuiii afe

dem damaligen Heidentum eigentümlich. "Wie das Ohristentum die Föröien

und die Methoden seiner Existenz und AVirkung zunächst dem Judentum

entlehnte, so ist auch der ethische Moralismus aus jener Quelle gelSössen,

das zeigt die Zuspitzung auf „gerechte" Werke, wie die' Übernahme der

pharisäischen Kardinaltugenden, aher er stieß unter den hekehrten Heiden

sofort auf innere Verwandtschaft. Der tiefste Grrund dieser Vorgänge ist

religionsgeschichtlich zu -verstehen. Mit dem Ohristöntum trat

die Erlösungsreligion in die Menschheit, die alte Moralitäts-

religion hat mit geschichtlicher Notwendigkeit zunächst auf der neuen

Keligionsstufe sich zu erhalten versucht. Eine Tatsache von größter

Bedeutung Avird durch diese Formel hell beleuchtet. Man kann die

ganze Dogmengeschichte als den Kampf zwischen den Elementen der

Erlösungs- und der Moralitätsreligioii auffassen, denn in ihrem ganzen

Verlauf ringen die beiden VorsteEungen miteinander : ob Gott wirksamer

oder fordernder Wille ist, ob das' Wollen und Vollbringen des Grüten

bei uns Grottes Grabe oder nur Grottes Aufgabe ist. Das ist der letzte

Grund der Differenzen von der neutestamentlichen Zeit, die wir gefunden

haben. In diesem Zusammenhang versteht es sich auch, daß das Wesen

der Religion immer mehr in Furcht und Hoffnung erblickt wird. ^)

Aber diese scheinbare Verschärfung des moralischen Elementes in der

Erlösungsreligion hat immer zur Folge, daß die eigentlichen Gaben der

Eeligion in die Zukunft projiziert werden. Erst im jenseitigen Leben

wird die Erlösung und die Seligkeit erreicht. Unter Gottes Herrschaft

und Gerechtigkeit in diesem Leben zu kommen, hat Jesus angeleitet

(Mt. 6, 33), jetzt leistet der Mensch die Gerechtigkeit selbst und die

erlösende Herrschaft wird erst von der Zukunft erwartet, das Reich

Gottes ist eine rein eschatologische Größe geworden (s. Tinten).

28. Die letzten Bemerkungen haben uns aber bereits in ein neues

Thema hineingeführt. Es handelt sich, nachdem wir' erkannt haben,

worin die Heilsgaben bestehen, um das neue Leben der Christen

,

das durch jen'e Gaben gewirkt wird. Die Antwort auf diese Frage ist

imphcite in der Anschauung der Heilsgaben enthalten. Ohristus gibt

das neue Gesetz, also sollen gute Werke des Lebens Inhalt sein; Christus

wohnt in uns und leitet das Leben und vergibt die Sünde, dem korre-

spondiert die alte Formel, daß das christliche Leben im Glauben, der

1) Did. 4, 9f. : «yrö rfjg psörrjtos 8iSä§sts (die Kinder) töv yößov rov deov'

ovK sTtird^sis SovloJ aov T] TtaiSiay.rj roTs enl tov odiiov dsbv eXTCi^ovaiv Iv

TTtx^iq aov. Barn. 11, 11: dvaßaivofisi' (aus der Taufe) xa^Tcofo^ovvrsg iv rrj

xa^Siq TOV (pößov xal rrjv s%7tiSa eis ^ov ^Irjoovv sv rc5 nvstjfcari eyßvres.
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Liebe und der Hoffnung besteht. Das sind die leitenden Gresicbtspunkte,

sie geben natürlich oft ineinander über.

Christus hat uns das neue Gesetz gebracht. Das neue Gesetz ist

frei vom Zwang der Notwendigkeit, oder es ist dem Menschen in das

Herz eingegangen ; es fordert nicht Opfer oder I^asten, sondern die Hin-

gabe des Herzens. ^) Das Gesetz zerfällt nun in eine Yielheit von

Geboten, die nicht von der Synagoge genommen sind, sondern die

den Christen durch den „Weg des Lebens" von Anfang an bekannt

werden. Dies sind die svtoXai, die die Christen erfüllen sollen und im

Hinblick auf eben diese Gebote wird Christus als der neue Gesetz-

geber ^) bezeichnet. Die Gebote hat der Christ im Glauben empfangen

(Herm. V. I, 3, 4). Er befolgt sie, Avie 2. Cl. betont, mit dem Motiv

Christus für seine Gnade einen „Lohn" zu bieten (1, 3. 5). Es ist das

Bekenntnis zu Christus, das aber in "Werken bestehen soll, und das im

sündigen Leben sich als eine fortdauernde aktive (.letdvoia darstellt

(2. Cl. 4, 3 ; 8, 1—3 ; 9, 7. 8 ; 13, 1 ; 19, 1). ^) Zu der ErfüUung der

Gebote Christi hat der Mensch allerdings von Natur die Tendenz, aber

zxir Yerwirklichung bedarf es doch, auch nach Hermas, der Einw;ohnung

Gottes im Herzen.*) Die Befolgung dieser Gebote ist die Hauptpflicht

und sie sichert dem Menschen das ewige Leben (z.B. Barn. 4, 11 fE. ; 21,8.

1) Barn. 2, 6: ravra (die Opfer) oii-i' 'y.ar-^^yijaEv, 'Iva 6 y.aivog vöfios rov

r/.v^iov fi/.twv 'Itjaov Xoiarov, ävev ^ijyov ävdyy.tjs cöv, firj ävd'Qco7t07toit]TOv e^jß lijv

Tt^oGfpOQäv. 2, 10; 3, 6: TtqoefpavsQcoaev ij^tlv tisqI Ttdvtcov, iva fiij TT^oa^rjoacbfisda

fbg ETtriXvrot roj s-Ashcov (der Juden) vöftcij. 1. Gl. 2, 8 : t« Tt^oaräyfiara y.al rä Sixaico-

fiara rov y.vQiov sTtl t« Ttldri] ifjs y.a^Sias vfißv iyeyQaTtio, vg'l. Jak. 1, 25. Gal. 5, 1.

2) Der Sachverhalt ist besonders klar Barn. 21, 1: nachdem die beiden

Wege mitgeteilt sind, heißt es: y.albv oh' sanv fta&övra rä Si'/.aut)/.iata rov

y.vQiov , öaa yey^aTtrac (nämlich C. 19. 20), ev roijrois Tte^iTtareZv • 6 yaQ ravra

•jtoißv SV Tfj ßaaileia rov deov So^aod^jasrai. Hier ist es handgreiflich Mar,

1. das die Gebote, deren ErfüUung die Seligkeit bringt, eben die der beiden

Wege sind, 2. daß Christus als ihr Urheber gedacht wurde, ebenso 1. Tim. 6, 3

vgl. Aristid. Apol. 15, 9, wie- er auch Urheber des Evangeliums ist, s. unten

§ 8. Wer diese Gebote übertritt, soll seine Übertretungen bekennen (Did. 4, 14

nach Aufführung der Gebote), die Buße besteht aber, wie die Mandate des

Herm. zeigen, wieder in der Erfüllung der Gebote. Die Betonung des christ-

lichen Charakters der „Wege" beweist übrigens nichts Durchschlagendes gegen

ihr etwaiges Vorhandensein in der Synagoge.

3) Hauptstellen 3, 3: otrog oh' sarlv 6 fua&ög tjficov, säv oii' öuoAoyi]awfieVj

Si ov eacbdiifiev. 4, 3 : coars oiv . . tv rols e^yoig wbrbv 6fio).oywfiEV. 9, 7 f .

:

SLvrifuadiav avrcp SiSövres' Ttoiav ; rb fiaravofiaai g| siliy.Qivovs y.aoSias.

4) Herrn. M. XU, 5, 1 : o fisv ävd'^coTtos . . . TtQÖdvfws san ras ivroläs rov

O'Eov <pv).äaosLV . ., äl)^ 6 Sidßolos ay.Arjoös san y.al y.araSvvaaxEvi] avrov. —
M. XII, 4, 3: dvvarai . . Ttdvrcov y.al Ttaaojv rcöv hnolcov rovrcov y.aray.v^isvaat

6 äv&^wTtos 6 sy/ov rbv y.-ÖQiov ev rij y.aoSin airov, s. noch S. V, 3, 4.

Seeberg, DogmengescMohte I. 2. Aufl. 10
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Did. 4, 13: 6, 2. 1. Cl. 3, 4; 37, 1; 40,. 1. 5 ; 49, 1 ; 50,5; 58,2,

Pol. 2, 2. 2. Gl. 17, 3. 6; 19, 3. Herrn. M. IV, 2, 4; V, 2, 8; Vn, 4;

Vni, 12; XII, 3, 2. 5f. S. Vin, 11, 4; X, 2, 4 ; 4,1).

Schon jetzt, hat man über den Wert und die Verdienstlichkeit der

verschiedenen guten Werke Reflexionen angestellt. Dabei ist von be-

sonderem Interesse, daß die solennen guten Werke des Judentums, wie

sie Tob. 12, 8 zusammengestellt sind, wieder auftreten, regelmäßige Übung'

werden und besondere Wirkungen hervorbringen. Almosen sind die rechte

Buße oder das Lösegeld für die Sünden (2. Ol. 16, 4, Did. 4, 6). Das

Gr.eb.et, verbunden mit dem Fasten als dem christlichen Opfer, erlangt

von Gott besondere Gaben (Herrn. V. II, 2, If. III, 1, 2; 10, 6. S. V,

3,9).^) Dabei gilt die Skala: Gebet, Fasten, Almosen. 2) Dies ent-

spricht alles Vorbildern, die wir im Judentum haben. Das gilt auch

von dem Begriff der überschüssigen Werke, den wir bei Hermas

antreffen. Die Gebote Gottes ist jeder zu halten verpflichtet, aber größer

wü'd seine Herrlichkeit sein, wenn er mehr tut als wozu er verpflichtet,

ist. So handelt aber der, Avelcher was er durch Fasten erübrigt hat,

Witwen, Waisen oder sonst Bedüi-ftigen gibt. ^) Auf dem Boden der

christlichen Rehgion, die . die ganze dem Menschen mögliche Hingabe

an Gott zm- Pflicht macht, hat diese jüdische Unterscheidung an sich

keinen Baum. Man schuf diesen Platz, indem man die individuellen

Auspi'ägungen hesondei-er Frömmigkeit zum Ideal, aber zu einem nur

relativ verbindlichen Ideal erhob.

1) Das Gehet ist zur festen Sitte geAVorden, dreimaliges Vaterunser täglich,.

Did. 8, 3 cf. Aristid. Ap. 15, 10; ebenso das Easten, Mittwoch und Freitag, Statio.

g. Did. 8, 1. Herrn. M. V, 1, If. 5.

2) 2. Cl. 16, 4 : '/.alöv otv elei]fioaiJvri ws iisiävoia äuaQriaä \ aQslootov

vt]ö'r8ia TtQoaevyrjs, ilei]fioovvi] Ss d.j.ifporsQLOV. 'AyaTti] Se y.aXvTtrsi Ttlfjd'os u^mqt:iöjv

(1, Ptr. 4, 8), TtQoaBv'/i] Se ey. y.ahrjs avvsidi'jaecog sx S'avdTov bverai. May.d^ios

Ttäs 6 E'b^ed'eis sv rovrois Tth'j^t^s • s^sijfcoaiji'i] yd^ y.ov(piai.iu ufiaoilas yivsTcu.

Interessant ist, daß auch hier das Bußgehet als das eigentliche Heilmittel in

Betracht kommt, das Almosen tritt nur erleichternd hinzu, vgl. oben S. 130.

3) Herm., S. V, 2, 7; 3, 3: eäv de n äyaMv Ttoiifjarie sy.rog tPjs evTolijs rov-

d'eov, aeavTcö TteQiTtoii'jarj Sö^av iteqiaaoteQav y.al sar] spSo^öreqog 'JtaQO. rcp d'scö ob

ei-ielles elvai. ib. 3, 7 zeigt, wie durch Almosen das Fasten zum vollkommenen

gottgefälligen Opfer wird Ygl. Aristid. Ap. lö, 9. Genau so. wie Hermas imter-

scheidet das spätere Judentum die Gesetzeswerke (nlisa) von den freien Liehes-

werkeu (D»7Dn m'?*»;)), die vom Gesetz nicht gefordert, aber besonders verdienstlich

sind, s. Weber, Altsynag. Theo! S. 274 ff. 318 ff. Bousset, Rel. d. Judent.

S. 385 f. Indem nun aber die persönliche Barmherzigkeit und. Freundlichkeit im
Christentum zu den Geboten gehörte (s. Did. 1, 3 ff. cf. 15, 4, freilich fehlte

dies Stück der Did. zur Zeit des Herm. wohl sicher), so nahm die Abstufung

eine neue Form an, s. noch M. IV, 4, 2, wo das Eingehen der 2. Ehe zwar nicht

Sünde ist, der Verzicht aber eine größere Herrlichkeit erwirbt.
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29. "Wir reden zweitens von der Bestimmung des Ghristenlebens

als Grlaube, Liebe, Hoffnung; oder aucb nur Grlaube und Liebe..-^) Einer

genaueren Erörterung bedarf nur der Grlaubensbegriff, Nocb immer ist

dieser Begriff der einfachste Ausdruck des subjektiven Christentums;

der Glaube vereinigt uns mit Grott, indem er uns zu ihm emporführt

(Ign. Eph. 9, 1). Oder dev Grlaube ist die Gehorsamsgesinnung, die von

Gott die Gebote empfängt, oder er ist die Überzeugung des Gott er-,

schlossenen Herzens, daß er Heil gibt. Im Gegensatz zu den 8Lipv%0L

oder Zweiflern ist der Glaube kräftig und kräftigt, er stammt von Gott

und hat große Kraft, während die dtxpvyja vom Teufel herkommt und

der EJeaft entbehrt. Daher ist der Glaube aber auch die zuversichtliche

Stimmung, deren der Beter bedarf, oder schließlich auch die vorzüglichste

Tugend. Alles dies steht bei Hennas.^) Man kann daraus sehen, wie

fast alle neutestamentHchen Nuancen im Glaubensbegriff noch, empfunden

werden. Glaube ist eben der geistige Zustand, der durch die Gottes-

gemeinschaft entsteht, daher sind Furcht und Geduld, Langmut und

Selbstbeherrschung, "Weisheit und Erkenntnis die Genossinnen des

Glaubens, und die Haupttugenden werden als seine Töchter angesehen.^)

Im Sinn der innerlichen Lebensgemeinschaft versteht auch Ignatius den

Glauben. Christus selbst ist der vollkommene Glaube (Sm. 10, 2), oder

der Glaxibe ist Anfang des ewigen Lebens, und „Glaube und Liebe als

Einheit sind Gott" (Eph. 14, 1). *) Das ist also der Glaube, das Erfüllt-

sein von Gott (vgl. Magn. 1, 4).

Ereilich ist nicht zu übersehen, daß auch dieser Begriff enger und

einseitiger genommen ist als im Neuen Testamente. Dies liegt an zweierlei:

einmal daran, daß der Glaube, sofern er Hinnahme ist, es doch haupt-

sächlich mit den Geboten zu tun hat; daher wird auch hervorgehoben,

1) Barn. 1, 4. Pol. 3, 2. 3. Ign. ad. Pol. 6, 2. Eph. 1, 1; 9, 1; 14, 1; 20, 1.

1, 2; 13, 1. Phüad. 11, 2. Sm. inscr.; 1, 1; 6, 1. Herrn. S. IX, 17, 4.

2) Herrn. M. VI, 2, 10. V. I, 3, 4: säv rrjjjijacoatv tcc vövifia rov Ssov, ä

KaQsXaßov ev fisydl-r] Ttiaisc. V. IV, 2, 4: ifjv y.a^Siav aov TJvoi^ag n^os

tbv y.vQiov marevaas , öri St oiSsvög Sijvi] acodijvai sl fii] Siä tov fisydlov y.ai

Evdöiov ovöiiatos. M. IX, 10: svSvadfisvos Ti}v niariv irjv lo^vqav y.al Svvarrp'.

V. III, 5, 5 : ia%vQol eaovtat, ev TtJ Ttiarst, ib. 12, 3 : svsSwaficadyrs sv rfj Ttlarsi.

Gegensatz zur Snpvyja z. B. M. IX, 5. 7. 11, diyjvxog auch Jak. 1, 8; 4, 8; nach

Did.. 4, 4 (cf. Barn. 20, 1 8mloy.a^Sia\ ist der Ausdruck wohl nach den. beiden

Wegen geläufig gewesen, s. noch 1. Gl. 11, 2; 23, 2f. 2. Gl. 11, 2. 5; 19, 2. —
M.:IX_ 7: nlaxeve rcp decö, özt Ttdina rä ahi]fiaTd aov ä aheZs h]ypi]. — Glaubens-

tugend M. V, 2, 3. V. III, 8, 3.

3) Barn. 2, 2 f. Herrn. V. III, 8, 3 ff. Pol. 2, 1.

4) ^Qr> oiSev Xav&dvei vfiäs, edv neleims eis 'Irjaovv Xoiorbv e'/tjre tijp ntaiiv

y.al ti]v aydTttjV, v,Tis mrlv d^xv Z'^'^V^ »<«« tc'/Ios" djjxv ftev Ttians, relos Sh dydTtij'

T« Ss Svo ev Evörtjri ysvöjueva deös eariv, cf. Magn. 1, 4: -deov yetcerco.

10*
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daß er an und für sicli nicht genüge, sondern eines Beisatzes von Furcht

bedürfe (Herrn. M. X, 1, 4ff. ; YJI, 4), Sodann aber beginnt der Grlaube

immer melir auf die Zukunft sieb zu richten. Man stellt Grlaube und

Hoffnung zusammen (1. Ol. 12, 7), oder bestimmt den Grlauben als Ver-

trauen oder Hoffnung {Ttioxig sv :7t€7toiS-^ast 1. Ol. 35, 2; 26, 1; 58, 1

;

2, 3. Barn. 1,6; 4, 8 : elrtlg T^g Ttioreiog), oder man legt der Hoffnung

bei, was dem Grlauben zukommt. ^) — Diese Yerscbiebung des persön-

lichen Heilsstandes ist durchaus begreiflich im Yergleich dazu, was wir

über die Heilsgaben hörten. War das Gesetz sowie das ewige Leben

die Hauptgabe, so wird das Erleben dieser Gabe naturgemäß in der

gehorsamen Aufnahme des Gesetzes und in der Hoffnung auf die jen-

seitige Belohnung des Gehorsams bestehen. Ganz deutlich wird dieser

Zusammenhang bei 2. OL, wo der Glaube einfach als Fürwahrhalten der

Lohnverheißung auftritt.-) — Aber so entleert ist der Glaube doch noch

nicht, als es hiernach scheinen könnte. Noch haftet ihm die Art des

Erlebens und der wirklichen Gemeinschaft mit Gott an. Schon stehen

Furcht und Hoffnung ^) auf dem Plan, um den Glauben abzulösen, aber

noch ist er nicht verdrängt. Wir treiben wahrlich keine Wortklauberei,

es handelt sich auch hier schließlich um den Gegensatz zwischen Er-

lösungs- tmd Moralitätsreligion : der Glaube an die gegenwärtige erlösende

Herrschaft Gottes oder die Furcht vor Gottes Gebot und die Hoffnung

auf jenseitigen Lohn!

Das Ganze des christlichen Lebens ist Glaube und Liebe : to yaq

blov satlv Ttiatig '/.al ayaTtiq, wv ovdsv TCQOxey.QLTai, (Ign. Sm 6, 1).

30. Das Bewußtsein der Einheit in den ältesten Gemeinden stützte

sich nicht zuletzt auf die gemeinsame Hoffnung. Schon gab es Ohristen,

die sich von der Gemeinde loslösten und in der Einsamkeit ein Privat-

christentum suchten. Hinen gilt die Mahnung, zusammenzubleiben mit

den Bründern, ist doch das Ende nah.*) Wie die Christenheit' der

1) Z. B. Barn. 6, 3. 9 ; 11, 8. 11 ; 8, 5 : ol llnit.ov'CEs In avtbv ^yaopzai eig

ibv alwva. 12, 3 : ov Swavrai awdrjvai , hkv (.ir] In avrcp hlniacoaiv. Herm.

M. XII, 5, 2: ov Svvarcai (der Teufel) '/.araSwaoTeveiv rßv . . . s^ olrjs '/.a^Sias

s?.nit,6vTcov BTi avrbv. 2. Cl. 11, 5.
'

2) 2. Cl. 11, 1 : säv 8s ftTj Sov'j.EvawfiEV Siä rö f.ii] marEvsiv fjiiäs rfj anayysliq

rov dsov, rahaincoQOt, saofiEda. 11.5: ^li] Sixpv'/cöfisv, akha stniaavTES inofisifcofiEv,

Iva y.di %bv /j,ia9bv y.o^tiacüfieda.

3) S. bes. Barn. 11, 11, wo „Furcht und Hoffnung" die Wirkungen der

Taufe sind.

4) Hhr. 10, 25. Did. 16, 2: nvy.vws de owa/ßi^asaüs yrjTOvpTEg Tä ävr]y.ovra

ruls ifjv'/^ats bfiwv. Barn. 4, 10: fii] y.aS^ savroiig svSvvovzsg fcovä^sTs cbg rjSij

OEOiyMicofievoi, aW enl tb avtb avvEQyßfievoi avvt;rjrBVrE neol rov y.oivi] ovfixpsQovxog.

10, 11 : y.oll&adE (.ieto. t&v (poßovj.ievcov ibv y.v<)iov. Herm. S. IX. 26, 3 : yEvöfievoi
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Gegenwart sicli als eine Gemeinscliaft darstellte, so wird aucli ihre Zu-

kunft als ein Gemeinleben gedacht. Was hienieden die Kirche ist, wird

in der Vollendung das Reich Gottes sein.') Aber nicht alle, die gegen-

wärtig zur Kirche gehören, werden einst Glieder des Reiches sein. Daher

beginnt der Begriff der Kirche selbst gespalten zu werden. Hermas Aveiß,

daß im Turm der Kirche viele linbrauchbare Steine sind, und daß viele,

die Zweige von dem großen Weidenbaum Christus (dem Gesetz) empfangen

haben, sie verdorren ließen. Ihm ist nun die Aufgabe geworden, durch

die Bußpredigt den Gegensatz zwischen Wesen und Erscheinung der

Kirche aufzuheben, das Ende ist nahe, daher sollen nur Eromme hinfort

zur Kii'che gehören (S. IX, 18, 3f. ; 9, 4; 7, 2. X, 4, 4). Aber Hermas

weiß, daß, wie im Winter die saftigen und die verdorrten Bäume das

gleiche Aussehen haben, in dieser Welt die Gerechten nicht anders aus-

sehen als die Ungerechten.-) Erst die künftige Welt macht den Unter-

schied offenbar (S. IV, 2). Daraus eingibt sich, daß die wirkliche heilige

Kirche oder das Eeich Gottes erst der Zukunft angehört, und daß in

der Gegenwart die wirkliche Heiligkeit aller Glieder zwar zu erstreben,

aber doch nicht zu verwirklichen ist. Reich Gottes und Kirche, und

das Wesen und die Erscheinung der Kirche treten in Gegensatz zu-

einander. Noch empfindet man nicht das Gewicht dieses Gegensatzes,

denn es ist ja das Ende nahe, und es ist schon die letzte Arbeit, die

am Bau der Karche ausgeführt wird.

Das Ende ist nahe ! Wie oft ist in jener Zeit dieser Gedanke aus-

gesprochen werden (z. B. Barn. 4, 3. 9; 21, 3). Das Merkwürdigste

dabei ist, daß er die sittliche Kraft nicht untergraben hat. In zwei

Typen tritt im N. T. die Eschatologie auf. Man könnte den einen den

lyrischen und den anderen den dramatischen nennen. Jener sagt kurz

von der Nähe des Endes, seiner Verborgenheit xmd der Pflicht sich be-

reit zu halten, dieser gibt die Vorzeichen des Endes und die Vorgänge

dabei an. Beide Typen sind so beschaffen, daß sie die Ungeduld nicht

aufkommen und die Zeit nicht lang werden lassen. Der erste indem er

zur persönlichen sittlichen Selbsterziehung, der andere indem er zu

frommer Beobachtung der Geschichte anleitet. Die Wahrheiten, daß

E^rjftcoSeig fn) y.oD.cofisvoi rots SovXoig tov dsov aX'kä fiovä^ovres ä7to)Xvovai

Tag savTwv wv^ds,

1) Did. 9, 4: avvayßrJTco aov i) sy.yMjaia uTtd rcöv TtsQdrcop Ti]s yfjs eis t^v

oi]v ßaoiXsiav. 10, 5. 2. Gl. 5, 5; 9, 6; 12, 6; 19, 4. 11, 7: eäv oiv Ttoirjacofisv

n:i}v Siy.aioavvrjV h'dvriov rov deov siatj^ofisv eis rijv ßaaiksiav avrov y.al In^wöfieda

ras BTtayysXias.

2) S. III, 2 : ovTB Ol Sixaioi (paipovrai ovxe ol df^iaotwlol iv reo aicüvi rovrca,

aiX öfuuoi siaiv.
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„reif sein alles ist" , und] daß die Geschichte Gottes ist, sind an

diesen eschatologischen Stinmumgen der Menschheit aufgegangen. Sie

haben die Christenheit nicht träge und dreist gemacht, sondern sie wachsam

und demütig erhalten. „Ist denn das Ende schon da?", fragt Hermas;

die Kirche aber antwortet ihm : „Unverständiger Mensch, siehst du nicht,

daß der Turm noch im Bau ist ? Wenn der Bau vollendet ist, dann ist

das Ende da; es wird aber schnell gebaut werden. Frage mich nichts

mehr, es genügt dir und den Heiligen diese Erwähnung und die Er-

neuerung eurer Geister" (V. III, 8, 9). „Heilet euch also, solange

noch der Turm im Bau ist" (S. IX, 32, 1). „So tuet denn gute AVerke,

die ihr es vom Herrn empfangen habt, damit nicht, falls ihr zögert, der

Turmbau zu Ende komme . . . "Wenn ihr euch nicht beeilt gut zu

handeln, wird der Turm fertig und ihr werdet von ihm ausgeschlossen

werden (S. X, 4, 4). Das ist die praktische eschatologische Stimmung,

mit der sich natürlich die Furcht vor den ewigen Strafen und die Sehn-

sucht nach den ewigen Freuden verbindet.

31. Aber auf diese Stimmung blieb die alte Eschatologie nicht be-

schränkt. Hbr. 6, 2 erwähnt als Stück der christlichen Elementarunter-

weisung auch „die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht".

Dem entspricht es, daß Did. 16 ein kurzer eschatologischer Abschnitt

zu lesen ist. und daß Kenntnisse auf diesem Gebiet bei den Lesern nicht

selten vorausgesetzt werden. Did. 16 faßt die Hauj)tsachen zusammen

(Pseudoproj)heten, der Antichrist, die Vorzeichen, die Auferstehung, das

Kommen des Herrn). Im einzelnen muß verwiesen werden auf die chrono-

logischen Erwägungen, die Barnabas anstellt: daraus, daß Dan. 7, 24

in Erfüllung gehe, wird die Nähe des Endes erschlossen (4, 3 ff.). ^)

Entsprechend den sechs Schöpfungstagen wird Gott in sechs Jahrtausenden

diesen AVeltlauf zum Abschluß bringen, da vor ihm ein Tag wie tausend

Jahre ist, dann folgt — dem Sabbat entsprechend — ein siebentes Jahr-

tausend, in dem Christus die Welt erneuert, und die vollendeten Ge-

rechten diesen Weltsabbat heiligen. Darauf bricht die Welt der Ewig-

keit an, der achte Tag, der seia Vorbild am Sonntag hat (15, 5—9).

Das ist nur die christliche Erweiterung chronologischer Spekulationen,

wie sie vom Spätjudentum gern betrieben wurden. -) Indem man an dem

jüdischen Vorbild festhielt, war man auch zur Übernahme der ganzen

sinnlichen Herrlichkeit des 7. Jahrtausends oder des Milleniums ge-

nötigt. Im engsten Anschluß an die jüdischen Vorbilder (Henoch 10, 19.

1) Die Abfassung unter Nerva, dem elften Kaiser, der drei zusammen ab-

getan hat, nämlich dem flavischen Geschlecht den Thron nahm, scheint mir

hiernach sicher zu sein.

2) S. Bon SS et, Rel. d. Jud. S. 234 f.
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Apolc. Bar. 29 cf. Sib. 111,7441.) hjit fapias Jesum von der wunder-

baren Fruchtbarkeit der Erde reden lassen, und von einer leibhaftigen

tausendjährigen Herrschaft Christi berichtet (bei Iren. V, 33, 3 f. Eus. h. e.

III, 39, 12). ^) Darüber hinaus lag dann der eigentliche Himmel der

Christen mit der ewigen Seligkeit. So wurde der Weltabschluß des

Judentums neben dem christlichen konserviert, indem man ihn als Vor-

stufe der Vollendung stehen ließ. — Über die Auferstehung handelt

1. Cl. 24— 26 eingehend, Nacht und Tag, Saat und Erucht, aber auch

den Phönix als Zeugen aufrufend. Auch diese Beweise, besonders auch

die Heranziehung des Phönix, sind jüdischen Ursprungs,-) — Nach der

Auferstehung findet das Gericht statt (2. Cl. 9, 5), als Maßstab dienen

Ohristi Gebote (ib. 6, 7), eine doppelte Vergeltung findet statt. •^) Diese

•Gedanken werden gern als Motive zur Sittlichkeit bemitzt. Es gab ja

in der Tat kaum einen so kräftigen Antrieb zvü: Sittlichkeit als den

Gedanken, daß die Werke über des Menschen ewiges Geschick entscheiden.

Diese Vorstellung stammt aiis einer anderen Zeit (sie gehört der Gesetzes-

religion an), aber sie ist stehen geblieben, *) und ist dann eine starke

Stütze der moralistischen Anschauung des Verhältnisses zwischen Gott

und dem Menschen geworden.'')

32. Die ausführliche Erörterung, die wir angestellt haben, galt der

Grundlage, auf der sich die Entwicklung der christlichen Gedanken voll-

zogen hat. Wir haben dabei immer auf den Zusammenhang zu dem

Ohi-istentum der Apostel geachtet. Erhebliche Differenzen der An-

schauung und der Empfindung stehen neben einer auffallenden Konti-

nuität der Gedanken. Aber das Verständnis dieser Sachlage ergibt sich

nicht aus der x^nnahme, daß der paulinische Lehrtypus zugrunde liegt,

^ber mißverstanden und vergröbert woi'den ist. Gegen diese xlnschauung

1) Dieses Schema ist auch Apok. 20, 1—6 benutzt und von dorther in die

Xirchenlehre gekommen. Übrigens mag die Tradition, der Papias folgt, nicht

im Unrecht gewesen sein, denn Jesus hat sich freilich der Elemente der jüdischen

Eschatologie bedient, Avie besonders Mt. zeigt.

2) S. hierüber Spira, Eschatol. d. Juden, Hall. Diss. 1889, S. 32ff.

3) 2. Cl. 11, 6; 15, 5; 10, 4: äyvoovai ijliy.ijv eyet ßdaavov i; h'ddSe äTTÖ/.avius

y.al o'iav i()vcf,ip> eyei i). fisXkovaa enayyei.la.

4) Das ist eine häufige Erscheinung, mau redet z. B. vom „Verdienste"

und der „Satisfaktion" Christi, obgleich diese Begriffe sonst prinzipiell aus dem

protestantischen System ausgeschaltet sind.

5) Herrn. V. III, 7, 5. 6 hat man den üedanken des Piirgatoriuhis finden

wollen, aber sicher mit Unrecht; es heißt, daß auch für die, die zeitweilig dem

Bau der Kirche nicht eingegliedert werden können, später, wenn sie ihre Sünden

abgebüßt haben, die Möglichkeit bei einem geringeren Kirchbau Verwend^ing zu

finden, besteht. Der Bau ist also an der Stelle auf die Kirche der Gregenwart

resp. der Zukunft zu beziehen.
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Hitschls oder M. v. Engelhardts hat Haruack mit Recht Einspruch erhoben.

Der paulinische Lehrtypus als solcher bildet überhaupt nicht die geschicht-

liche Grundlage der religiösen Erkenntnis der nachapostolischen Literatur^

so sehr die Schriften Pauli und einzelne Formeln aus denselben bekannt

sind und verwandt werden. Ganz ähnlich verhält es sich mit der sonstigen

apostolischen Literatur. Am meisten Verwandtes liegt noch vor zu den

katholischen Briefen. Aber auch hier handelt es sich nicht um eine-

schulmäßige literarische Abhängigkeit, sondern um einen gemeinsamen

geistigen Besitz und verwandte religiös-sittliche Stimmungen. Es ist

Einheit in der Grundlage vorhanden. Diese Grundlage besteht aber in der

gemeinchristlichen „Lehre", die wdr alsbald genauer kennen lernen werden.

Der Grundstock der Begriffe, Anschauungen und Urteile ist für die aposto-

lischen Yäter wie für die Apostel etAvas Gegebenes und Überkommenes.

Manche Anschauung des Paulus oder des Johannes läßt sich auf diesem

Umweg über die apostolischen Yäter als christliches Gemeingut begreifen,,

wie sich uns gezeigt. Begriffe wie die Trias, der Herr im Himmel,.

Christus als das Wort, die Trias Glaube, Liebe, Hoffnung, die Gerechtig-

keit, die Taufe, das „Fleisch" Christi im Abendmahl, das „neue Ge-

bot" etc. sind nicht paulinisch oder johanneisch, sondern gemeinchristlich.

Die gemeinchristliche Lehrtradition erklärt die Gemeinsamkeit der Gruud-

anschauung hier und dort, und sie allein erklärt sie wirklich.

Aber niemals läßt sieh im kräftigen Strom des Lebens ein Gedanken-

komplex unverändert fortpflanzen. Wohl können sich die Formeln wie

sie waren erhalten, aber je nach dem besonderen Bedarf der Zeiten

wechselt ihr Verständnis und der Besitz, den man aus ihnen erwirbt.

Das hat schon Paulus erkannt, indem er „sein Evangelium" dem „Evan-

gelium der Beschneidung" an die Seite stellte. Gerade dieser Gegensatz

ist es aber, der den Fortschritt resp. die Diffei'enzen, bemessen am

„alten Evangelium", erklärt. Daß die Kirche immer mehr heidenchrist-

liche Art annahm, das war der treibende Faktor in der Entwicklung.

Unter diesem Gesichtspunkt will letztere zunächst verstanden sein, nicht

als „Abfall" oder Depravation. Darum handelte es sich, was der Heide

jener Tage brauchte und suchte. Der Heide brauchte aber den nahen^

verständlichen, lebendigen Gott, der ihm Licht und Leben im Wirrsal

der Superstitionen und der Todesfurcht gibt, der ihm den Weg des

Guten zeigt und die Kraft ihn zu beschreiten schenkt; es bedurfte

weiter der sittlichen Zucht, der Organisation der Lebensformen, sollte

das Christentum im Gedränge der Kultur und der Mysterien des „Völker-

chaos" zu einer geschichtlichen Macht werden. Das war die Nachfrage

und sie regeitej vne immer, das Angebot. Paulus hatte mit ungeheuerem

Idealismus die Liebesmacht des Geist-Herrn verkündigt, er hatte dadurch
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das Zentrum der Erlösungsreligion der ganzen "Welt erschlossen, und

dabei hatte er die religiösen Beziehungen zum Judentum durchschnitten

:

alle empfangen den Geist, der das Herz reinigt und Angeld des ewigen

Lebens ist, der Gesetzeswerke bedarf es nicht zur Sündenvergebung.

Aber wie sehr war er andrerseits darauf bedacht, den Geist an feste

empirische Formen zu knüpfen, und wie genau achtete er darauf, daß

die Gebote und Verbote der christlichen „Lehre" befolgt wurden, und

wie sehr spüren wir endlich in seinen Briefen das Interesse an der Kon-

solidierung des Gemeindelebens. Weiter ist Johannes gegangen, seine

Formeln „Licht, Leben, Logos", „neues Gebot" entsprechen ganz und gar

dem Bedarf der Heidenchristenheit. Auf dieser Bahn bewegen sich auch

die apostolischen Väter. Aber hiermit ist an sich noch keineswegs gesagt,

daß dies Verhältnis von Angebot und Nachfrage eine Fülle „heidnischer"

Elemente in das Christentum hineintragen mußte; Man darf sich durch

solche Äußerlichkeiten wie die gelegentlichen stoischen oder platonischen

Phrasen über Gott oder die Welt (z. B. 1. GL, aber auch Herm.) nicht

irreführen lassen. • Das Eigentümliche der Lage war doch zunächst dies,

daß man der Erlösungsreligion gern einen Zusatz von Elementen der

Moralitätsreligion gab, sie schien dadurch haltbarer und verständlicher

zu werden. Nun war aber das Christentum von allen Seiten her von

den Kelchblättern des jüdischen Nomismus umschlossen. Auf diesen warf

man sich, oder aus dem Judentum entlehnte man die festeren Elemente

und Institutionen, die man brauchte. Es ist, meine ich, klar, daß dies

von den gesetzlichen und moralistischen Elementen gilt, ebenso von den

hierarchischen Tendenzen und den Traditionselementen. Aber auch in bezug

auf rein lehrhafte Neubildungen wird man zunächst immer fragen müssen,

ob. sie nicht aus jüdischen Gedanken zu erklären sind. Wollte man

christliche Gedanken erläutern und christliche Institutionen fortbilden, so

drängten sich aus der jüdischen Tradition eine ganze Fülle von ver-

wandten Elementen herzu, während das Heidentum in der äußerlichen

Gestalt wenigstens, in der es sich dem Mindergebildeten darstellte, nichts

Verwandtes darbot. — Dies ist das eine Moment: der moralische und

gemeindKche Bedarf der Heidenchristenheit wird Ursache des Eindringens

legalistischer Tendenzen und gemeindlicher Ordnungen des Judentums

in die Kirche. Zum anderen nun bedingt die religiöse Fi'agstellung .nach

Licht und Leben, daß diese und verwandte Momente in dem christlichen

Gedankenkreis in den Vordergrund geschoben werden. Man denkt also

mehr an das Todesverderben als an die Schuld der Sünde, betont mehr,

daß Christus Licht und Leben, als daß er Sündenvergebung bringt. Aber

diese Gedanken sind selbst der moralistischen Deutung fähig : das Gesetz

hat Christus uns geschenkt und den sicheren Lohn dafür verheißen, das ist
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idäs Licht und das Leben. Wird diese Deutung AVirldichkeit, dann wirkt

der heidnische Seelenbedarf Aviederum zur Einführung jüdischer Gedauken-

elemente in das Christentum.

So iDarodox dies Resultat kUngt — der heidenchristliche Seelenbedarf

hat jüdischen Gedanken und Tendenzen Eingang in das Christentum ver-

schafft — , so genau scheint es mir dem Quellenhefund zu entsprechen.

!Die reine Erlösungsreligion hat durch Paulus prinzipiell mit der jüdischen

Moralitätsreligion gebrochen, aber um konkret wirksam zu werden, hat

sie bald wieder Anleihen bei ihr gemacht. Aus diesem Resultat wird

es aber auch verständlich, daß die einen Eorscher das Christentum der

apostolischen Yäter mit ebensoviel Energie als heidnisch beeinflußt

ansehen , Avie die anderen von jüdischen Elementen reden. "Wir

Avissen jetzt, daß beide Recht und Unrecht haben. Und in der Tat

operieren die ersteren nur mit „Tendenzen" und „Stimmungen", die

anderen nur mit „Lehren" und Institutionen, diese finden nur „Jüdisches",

jene nur „Heidnisches". Aber zunächst hat das Heidentum so auf die

Kirche eingcAvirkt. daß es das jüdische Element in ihr stärkte. Aber

schon ging ein neues Stadium dadurch an, daß die Christenheit einerseits

Gebildete und Bildung der ausgehenden alten Welt in sich aufnahm,

andrerseits A'olkstümlich zu werden anfing. DaA'Ou ist Aveiter zu reden.

§ 8. Die alten Normen der Lehre; Geist, Kanon, Lehre und
Bekenntnis. Die Kirche und das kirchliche Amt.

Th. Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons, 2 Bde., 1888 ff. imd Grimdriß der

Gesch. d. neutest. Kanons, 1901. A. Harnack, Das N.T. um 200, 1889. Hahn,
Bibliothek d. Symbole u. Glaubensregeln d. alten Kirche, 3. Aufl. 1897. P. Cas-

par!, XJngedruckte . . . Quellen z. Gesch. d. Taiifsymbols, 1866, 69, 75, und Alte u.

neue Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols, 1879. Th. Zahn, Glaubensregel und

Taufbek. in Skizzen aus dem Leben d. alten Kirche ^ S. 238 ff u. PEE. VI^ 682ff.

Th. Zahn, Das apostolische Symbolum, 1893. A. Harnack, PRE. P, 741ff.

F. Kattenbusch, Das ap. Symbol, 2 Bde., 1894, 1900. J. Kunze, Glaubens-

regel, h. Schrift u. Taufbekenntnis, 1899. F. L o o f s , Symbolik 1, 1902. A. S e e -

berg, Der Katechismus der Urchristenheit, 1903, und Das Evangelium Christi,

1905. R. S e e b e r g , Der Begriff d. christl. Kirche I (1885). E. S o hm , Kirchen-

recht I, 1892. M. Winkler, Der Traditionsbegriff des Urchristentums, 1897. ,

1. Wir haben erkannt (S. 65 f.), daß schon in der neutestamentlichen

Zeit das christliche Leben einerseits A'^om „Geist" getrieben wurde,

andrerseits feste statutarische Formen und Normen seine EntAAdcklung

bestimmten. Bei dem letzten neutestamentlichen Autor fiel uns bereits

die Vorliebe für das feste ,,Gebot" auf. Dieser Zustand hat in det-

Kii'che des 2. Jahi-hunderts fortgedauert, aber er ist allmählich immer

stärker zugunsten der Autorität der festen Formen modifiziert Avorden.
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Dies geschah einmal dadurch, daß die gewaltigsten Geistträger sowie

ihre Schriften seihst zu festen Autoritäten wurden (die „Apostel" u.

ihre Schriften, sowie die Schriften der alten „Propheten" u. ,,Lehrer"),

'dann aber dadurch , daß man den „Greist" diesen Autoritäten unter-

ordnete, um ihn schließlich nur noch hei ihnen anzuerkennen, nicht ohne

daß ihr Kreis verengert wurde, indem man die „Offenbarung" scharf in

die Grenzen der neutestamentlichen Zeit einschloß. Nicht geisti^'e

Trägheit oder hierarchische Tendenzen haben diesen Prozeß veranlaßt,

sondern die innere Notwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung. Es

war wirklich so, daß man immer mehr den Geist mit seiner inneren

religiösen Belebung und Erfahrung in den Formen erhielt, die die

Apostel geprägt hatten. An der Offenbarung, die ihnen geworden,

empfand man die wirksame Macht des Geistes und in den Eormen, die

man auf sie zurückführte, bot sich diese Macht dar. Je mehr dies ge-

:«chah, desto fester wurde die Autorität der Überlieferung, desto mehr

bezog die religiöse Erfahrung ihren Inhalt aus der Offenbarung des Ur-

christentums, und damit wurde diese zur einzigen wirklichen ,,Offen-

barung". Nicht neue Offenbarungen meinte man jetzt vom Geist er-

warten zu sollen, sondern der Geist lebte in der alten Offenbarung.

Dazu kam, daß sich das Leben der Gemeinden geschichtlich in den

Eormen der Überlieferung konsolidierte. Wer sie antastete oder außer

acht ließ, tastete dadurch das Christentum selbst und die Kirche an.

Und so mußte man um so mehr empfinden, als nicht an allen Geist-

trägern ,,die Art des Herrn" zu spüren war, imd als im Namen des

Geistes sich Theorien und Lebensanschauungen geltend machten, die

offenbar aus einer anderen "Wurzel emporsproßten , als die war , die

Christus und die Apostel gepflanzt und gepflegt hatten.

So ist es gekommen, daß die Geistoffenbarungen in der Kirche all-

mählich ganz verschwunden sind vor der Offenbarung Christi und der

Apostel und daß das Yerständnis dieser nicht der Begeisterung der

Interpreten überlassen , sondern nach einer festen Tradition gestaltet

wurde. — Nach diesen allgemeinen Bemerkungen müssen wir im einzelnen

die geschichtlichen Zustände darlegen, wie sie sich während des Zeit-

raums zwischen dem Römer Clemens und den montanistischen Kämpfen

entwickelt haben.

2. In den ersten Dezennien unseres Zeitraumes hat das Geistwesen

sich noch kräftig in der Kirche geregt. •:) Yom Geist getriebene wandernde

Apostel und Propheten waren eine so häufige Erscheinung, daß mancher

1) Eine kurze Zusammenstelhmg der Geistwirkungen s. bei Haniack.
Miss.-Gesch. S. 149 f.
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ScliAvindler sich dieser Maske bediente, und die Gremeinden dei* Beleh-

rung über das Verhalten zu diesen Leuten bedurften (Did. 11 cf. 1. Joh. 4, 1).

Zu den Propheten und Aposteln traten die mit Greist ausgerüsteten

„Lehrer-' (Did. 13, 2). Der Apostel hatte den Drang und die Grabe

zur Älissionsarbeit in sich, der Prophet sprach „im Greist" neue Wahr-

heiten und Offenbarungen aus, der Lehrer leitete zu tieferem Verständ-

nis der überlieferten Wahrheit ^) an. AVandernde IMissionare werden

z. B. im 3. Johannesbrief (v. 5 f.) empfohlen.^) Das Hermasbuch läßt

uns mit imvergleichlicher Anschaulichkeit in die Inspirationen eines Pro-

pheten blicken, und der Verfasser des Barnabasbriefes gibt immer wieder

zu verstehen, daß Grott ihm die Grabe der Lehre und Weisheit verliehen

habe, und er von ihr Gebrauch zu machen die Pflicht habe (1, 5. 8 ;.

4, 9; 6, 5. 10; 9, 9).^) Aber der Greistträger im spezifischen Sinn

ist doch der Prophet. Wenn er „im Geist" redend Unerhörtes lehrte-

oder forderte, dann empfand man deutlich das Walten einer überirdischen

Mächt, es war etwas anderes als bei dem predigenden Missionar oder-

dem allegorisierenden Lehrer.

Der Prophet nun spricht und handelt €V fCVSVf.iaxL. In mancherlei

Weise geschieht das. Der Geist ergreift Hermas und trägt ihn über-

unwegsame Strecken fort, und eine Prau, nach der er Begehr getragen,,

erscheint ihm, ihn der Sünde anklagend (Vis. I, 1, 3 f.). Dann schaut

er auf einem weißen Stuhl eine Greisin sitzend (ib. 2, 2), sie gibt ihm

ein Büchlein, das er, ohne es zu verstehen, abschreibt (Vis. II, 2, Bf.),

dann wird ihm das Verständnis „offenbart". Hermas hielt die Frau für

die Sibylle, es ist aber die Kirche (ib. 4, 1). Sie • läßt ihn Visionen

sehen und erläutert sie ihm. Später erscheint sie als strahlende Jung-

frau. Endlich nimmt sich ein Engel in Hirtengestalt des Hermas any

ihm Gebote mitteilend und die A^isionen ihm erklärend. Durch Pasten

und Gebet bereitet sich Hermas auf diese Visionen vor ; unverdrossen

fragend bemüht er sich um ihr Verständnis. — Die Kede des Pro-

pheten ist von Gott inspiriert. ^) Mitten in die natürliche E,ede hinein

kann solch eine Inspiration fallen. So rief einst Ignatius mitten in,

1) Scharf ist die Aufgabe des SiSäoy.alos bestimmt als die Ergänzung des;

Glaubens durch Erkenntnis bei Barn. 1, 5: er schreibt Iva (.leto. «/s Ttiarews vft&v

lelelav e/j/re ri)p yfwacp.

2) Dai3 die änöarolot in diesem weiteren Sinn Charismatiker sind, zeigt das-

N. T., wo sie ebenso wie Did. 11, 3 mit den Propheten zusammengestellt werden,

s. 1. Kor. 12, 28 f. Eph. 2, 20; 3, 5; 4, 11. Apok. 18, 20.

3) Barn. 9, 9 ; olSev b rr/V %(.i(ftvxov ScoQsäv Tfjs Sidayjjs aitov dsfisvos sv fjulv-.

4) Hermas Mand. XI, 8 : ovSspl oiiSep äTCoy.QivEzai eTtEQioTcb^uevos oi)Se y.ara.

fiovai lal.El, oiide 8rav S'eIi] ävO'QWTtos ImI.eXv, JmIeT ib nvEv^ia tb äyiov, äXXä rore

/M?.£i, özap d'E/.i'ja/j airop ö d'EÖs /.a?.fjaai.
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«iner Rede, plötzlicli mit der Stimme Gottes redend: „Haltet euch an

den Bischof imd das Presbyterium und die Diakonen' '^ ^) Wie die alten

Propheten kann der Prophet auch durch symbolische Handlungen wirken. -)

Aber wie immer er redet oder handelt, soll er, solange er „im Greist" ist,

nicht durch Kritik gestört werden, denn das ist die Sünde wider den

Geist (Did. 11, 7). Der Prophet darf auch bei der eucharistischen

Feier eigene Gebete sprechen (Did, 10, 6), Aber freilich soll man dem

Propheten auch nicht kritiklos folgen. Es kommt darauf an, daß er

die Art des Herrn an sich trägt und selbst befolgt was er lehrt. °)

Wer das nicht tut, sondern Gewinnsucht offenbart oder wie ein Magier

den Fragenden sagt was sie gern hören, der ist ein Pseudoprophet, in

dem der Teufel wirkt, der ihn aber gelegentlich auch Wahres sagen läßt. *)

Das ist die Prophetie in unserem; Zeitalter. Mehr noch als in der

Kirche scheint sie in den gnostischen Kreisen geblüht zu haben (s, unten).

Tiefe ernste Worte haben diese Propheten gesprochen, aber in ihren

Kreis drängten sich auch vagabundierende Wahrsager schlimmster Sorte.

Das Prophetentum ist geradezu eines der Tore gewesen, durch das die

sensationslüsterne wundersüchtige Frömmigkeit der Zeit in die Kirche

einzudringen trachtete.

3. Der direkte Kampf wider die Prophetie ist erst später eröffnet

worden. Aber vom Anfang unseres Zeitraumes an stehen die Mächte

auf dem Plan , die schließlich den ,,Geist" überwunden haben. Die

Normen der apostolischen Zeit wirkten fort. Der jüdische Einschlag,

der hierdurch für immer in die Kirche eingedrungen war, ^) wurde aber

1) Philadelph. 7, 1 : e' /«<> '<«' '/.aia aäqy.a ^ik rives •^d'elijaap Ttlavfiaai, allä

TÖ Ttvavfia ov TtXav&Tai dTtö d'sov öv . , . iy.^avyaaa fiSTa^v Sv üdXovu fceydh]

^(ovij, S'EÖv cpcovij- rcp STCiaxÖTtq} TCQoaexere aal reo TtfjeaßvreQuo y.di, diay.övois, cf.

Eph. 20, 2 und Martyr. Perpet. 7 iuit.

2) S. Did. 11, 7. 11. Der Prophet läßt eine Tafel herrichten, dann darf er

aber nicht von ihr essen. Dunkel ist 11, 11 : Ttoimv eis /.cvarriQiov xoafuy.dv sy.ylrjaias.

Zahn setzt das sh vor sy.y.X7jaias, dann ist er Sinn ein weltliches Mysterium in

der Gemeinde machen, Der Sinn dürfte sein, entweder: der Prophet handelt

wider das kosmische Mysterium der Kirche, d. h. nach Eph. ö, 32 die Ehe,, ohne

— wie hinzugesetzt wird — das Gleiche von anderen zu verlangen (cf. Hosea,

Jakob, Mose), oder der Prophet tut etwas Weltliches, was aber für die Kirche

ein Mysterium ist, cf. Iren. adv. haer. IV, 20, 12 : id quod a in-o'pheta typice per

operationem factum est ostendit apostolus vere factum in ecclesia a Christo.

3) Did. 11, 8ff. : o'ö Ttas Ss 6 XaXwv Iv Jtvsvfian 7t^oyY]Ti]s sativ, äXV eäv Ie'/jj

rohs TQÖTtovs y.VQiov. Hermas Mand. XI, 7 : d.7tb Trjs ^cofjs Soy.lfia^e TOP äv&Qcorcov

TOP s'/ftVTa 10 Ttvevfia ib d'sZov.

4) Herrn. Mand. XI, 3 : aiizös yäo y.evbs wv y.svä y.cü äjtoy.Qivsrai y.svols • . .,

Tivä Se aal Mfcara dXrj&'lj XaXel • ö yäj) oiäßoXos 7tXi]^oX a-vrbv rcp airov 7tve%\((art.

ö) Taufe, Abendmahl, die Kirche, das Amt, der ganze Begriffsschatz, die

poetischen Stimmungen und Formen im Christentum sind israelitischer Herkunft.
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verstärkt, indem das Alte Testament die heil. Schrift der ganzerk

Christenheit wurde. Wer will ermessen, welche Fülle einfacher Wahr-j

lieiten
,

großartiger Sentenzen , tiefster Empfindungen
,

grandioser ge-

schichtlicher Pei-si^ektiven hierdurch in den Geistesbesitz der Kultmv

menschheit eingeführt worden ist! Das war wichtig, aber es war noch

wichtiger, daß die Christenheit mit diesem Buch zugleich das Prinzip

heiliger Schriften und heiliger Buchstaben empfing, ,,Inspirierte" Bücher

hat die Menschheit auch sonst gehabt, ein heiliges Buch, in dem jedes

Wort und jeder Buchstabe ernst zu nehmen ist, hat erst Israel besessen.

Mit dem Buch erbte die Christenheit das Prinzip, und beide haben ihr

Förderung gebracht, aber auch schwere Probleme. Mit depa geschicht-

lichen Ernst, mit dem Judentum und Christentum die heilige Schrift

auffaßten, ist dies nie früher geschehen. Daraus ergaben sich freilich

die Probleme der „Auslegung", die so ebenfalls den übrigen Religionen

fremd blieben. — Zu alle dem kam noch, daß das Alte Testament bei-

tragen mußte zur Steigerung gewisser Ansätze, das Christentum als

,,Gebot", seine Ordnungen als göttliche Gesetze zu verstehen.

Zum Alten Testament ist jetzt allmählich die Sammlung der neu-

testamentlichen Bücher getreten. Die Worte Christi haben schon in der

neutestamentlichen Zeit bindende Autorität beansprucht (Mt. 24, 35.

1. Thess. 4, 15. Gal. 6, 2. 1. Kor. 7, 10. 12. 25 ; 9, 14. Act. 20, 35).

Dasselbe gilt von den Worten der Apostel (Matth. 10, 40; 16, 19..

2. Kor. 2, 9; 7, 15. 2. Thess. 2, 15. Act. 15, 28). Man schritt auf

dieser Bahn fort. Zwar hafteten die Ausdrücke yeyqttTtxat und fi ygcccpi]

zunächst, dem Sprachgebrauch nach, am Alten Testament, aber schon

beginnt man sie auf Jesu Worte zu übertragen (Barn. 4, 14. 2. Cl.

2, 4f. cf. Polyc. 12, 1; Ignat. Smyrn. 7, 2. Philad. 5, 1. Did. 8, 2;

11, 3). Das geschriebene Evangelium beginnt als entscheidende Instanz

im Lehrstreit angesehen zu werden. ^) Welchen Wert man den Worten

Jesu beilegte, zeigt auch der Eifer, mit dem ein Mann wie Papias sie

sammelte. Und das geschah im Bewußtsein der normativen Bedeutung

dieser Worte. Freude hatte Papias nicht an den Worten derer, ,,die

fremde Gebote erwähnten", sondern derer, die ,,die von dem Herrn dem

Glauben übergebenen und von der Wahrheit selbst herrührenden" Ge-

bote verkündigten. Deshalb richtete sich aber auch sein Interesse auf

alles, was die unmittelbaren Jünger Jesu gesagt hatten (Euseb. h. e.

in, 39). ISfeben die Autorität des Herrn tritt die seiner Zeugen. Die

Autorität der Apostel ist durchaus gemeingültig geworden. Sie haben

1) Ignat. Philad. 8, 2: eTtsl jjy.ovad tivcov /.syövxwv, ort iäv /«) Iv TOii-

äf)%siois svQco, iv i(3 svayyeXtco od Tttaxsvco • y.al leyoi-'tös fiov abtois, ort y äy QaTtrai

,

uTti'/.qid'qaAv f.ioi, cm nqöy.enai, vgl. Zahn, Gesch. des neutest. Kan. II, 945 ff.
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ihre Befehle, und Anordnungen der Kirche zur Nachachtung überwiesen,

als ein aruiei" Diener fühlt sich ein Geistträger wie Ignatius ihnen gegen-

über (1. Gl. 44. Ignat. Kom, 4, 3. Trall. 3, 3j 7, 1). Sie bilden das

^resbyterium der Gesamtkirche (Ignat. Philad. 5, 1. Trall. 2, 2; 3, 1,

Magn. 6, 1. Smyrn. 8, If. Polyc. 3, 2). „Die Bücher der Propheten

und die Apostel" führt man als Lehrautoritäten an (2. Gl. 14, 2).^)

Ihnen zu widersprechen kommt niemand in den Sinn. Das Evangelium

ist Ghristi Meisch, die Apostel sind das Presbyterium der Gesamtkirche.

Hieran soll man sich halten, dem folgen. Es stimmt damit überein, daß

die Schriften der apostolischen Zeit durchzogen sind von Anspielungen

an fast alle neutestamentlichen Schriften, Ihre Kenntnis wird voraus-

gesetzt und das Becht hierzu erhellt aus der Tatsache, daß sie im Gottes-

dienst zur Vei-lesung kamen. -)

Die Geschichte der Entstehung des neutestamentlichen Kanons kann

hier nicht einmal in den Grundzügen verfolgt werden. Es kann aber

als sichere Tatsache bezeichnet Averden, daß in den ersten Dezennien

des 2. Jahrhunderts der ..Kanon" ^) in seinem Grundstock in den heiden-

christlichen Gemeinden wohl überall in Gebrauch kam. Das ,,vierfaltige

Evangelium" und die Sammlung von dreizehn Paulusbriefen bildeten den

Grundstock. TJm diesen Grundstock rankten sich die übrigen Schriften

in lockerer Vereinigung. Zeitliche und räumliche Differenzen lagen vor.

Wie nicht alles, was später zum kirchlichen Kanon gehörte, überall aner-

kannt wvirde, so hatten andrerseits solche Schriften in weiten Kreisen

kanonische Geltung, die später nicht in den kirchlichen Kanon gekommen

sind, wie vor allem das Hermasbuch, der Barnabasbrief, die Didache,

aber auch der 1. und 2. Glemensbrief, die Apokalj^se Petri und die

1) Zum Text dieser Stelle s. Zahn, Gesch. d. Kan. II, 942 ff.

2) So schon im N. T., vgl 1. Thess. 5, 27. Kol. 4, 16, dazu 1. Cl, 47, 1:

Jiistin. Apol. I, 67. Iren. adv. haer. II, 27, 2. III, 21, 4. Can. Muratori lin. 77 f.,

s. auch 2. Cl. 19, 1 (oh für -d-eöi^- Uyov zu lesen ist?), die Homilie des Aristides,

deren Echtheit fi-eilich bestritten wird. Vielleicht kommt hier noch folgende Er-

wägung in Betracht : Am Schluß von fünf neutest. Briefen steht die Aufforderung

zu „heiligem Kuß" oder „Liebeskuß" (1. Kor. 16, 20. 2. Kor. 13, 12. Eöm. 16, 16.

1. Thess. 5, 26. 1. Ptr. 5, 14). Zwei Bücher schließen mit einer Formel, die der

Abendmahlslitm-gie entstammt (1. Kor. 16, 22. Apok. 22, 20. cf. Did. 10, 6). Nun
ist der Kuß aber ein Bestandteil der Abendmahlsfeier (Justin. Apol. I, 65.. Const.

ap. II, 57; VII, 11. Cyrill. Cat. myst. 5, 3. Tert. de orat. 18. Athenag! Suppl.

32fin.). Also werden die Bücher zur Vorlesung im Abendgottesdienst bei der

Agape bestimmt gewesen sein, vgl. meinen Aufsatz „Kuß und Kanon" in „Aus

Religion u. Gesch." I.

3) Der Begriff „Kanon" wird erst seit Mitte des 4. Jahrhunderts regel-

mäßige Bezeichnung der Bibel; im 2. Jahrhiandert ist jjwww?^ Bezeichnung der

überlieferten kirchlichen Glaubensregel, s. schon 1. Clem. 7, 2.,
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Acta Pauli. Es dieut zui* Yeranschaulicliung dieses Schwankens, wenn

man erwägt, daß Schriften wie der Hebräerbrief, der Jakobusbrief, wohl

auch der 2. Petrusbrief, bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts nicht in

den abendländischen Bibeln standen, und daß dagegen Bücher wie der

Barnabasbrief oder die Didache im Morgenland als heilige Schriften

galten. Bis Ende des 2. Jahrhunderts hat das Hermasbuch sich ka-

nonischen Ansehens in der ganzen Kirche erfreut, dann ist man in B-om

und Afrika an ihm irre geworden. ^)

Dreierlei ergibt sich aus diesen Tatsachen für unseren Zweck.

Erstens dem Alten Testament tritt eine Schi'iftensammlung an die Seite,

die ebenfalls autoritative Geltung verlangt und die kirchliche Gedanken-

welt maßgebend bestimmt. Zweitens diese Sammlung ist eine fließende

Größe vinsicheren TJmfanges, deshalb ist der „Kanon" auch noch kein

fester dogmatischer Begriff. Aber trotzdem ist drittens diese Samm-

lung unvergleichlich viel mehr als das Alte Testament zur Herstellung

einer kirchlichen Lehre mit festen Gedanken und Formeln wirksam ge-

wesen. Das werdende Neue Testament mit Einschluß der später aus-

geschiedenen Bestandteile ist der mächtigste Eaktor geworden, der dem

Geistwesen entgegenstand. Diese Bücher stammten aus dem Geist, wie

man lehrte, sie machten daher neue Geistoffenbarungen überflüssig und

sie wurden zum Maßstab, an dem sich alles, was aus dem Geist zu

kommen behavxptete, bemessen ließ.

4. AVir haben von den festen Formeln geredet, die durch das Neue

Testament in die Kirche hineinkamen. Aber die Mannigfaltigkeit der

Begriffe und Wendungen in dieser im paränetischen Interesse entstandenen

Literatur ist von Anfang an interpretiert und reduziert worden durch

die kirchliche „Lehre". Erst diese bot die einfachen Gedanken und

die eindeutigen Formeln dar, deren man im praktischen Interesse be-

durfte. Und schon früh hat man dieser Lehre die Aufgabe zugewiesen

die Offenbarungen des „Geistes*' zu kontrollieren (s. 1. Joh. 4, Iff.).

Schon in der neutestamentlichen Zeit sind wir auf eine solche lehrhafte

Zusammenfassung gestoßen (oben S. 66 f.), Johannes hat sie als die

doppelte evToh] bezeichnet (oben S. 84 f). Daß die „Überlieferungen",

von denen Paulus redet, nicht verschollen sind, zeigt, daß gegen Ende des

1. Jahrhimderts die johanneischen Schriften in Kleinasien sowie der

Hebräerbrief in Bom avif sie Bezug nehmen.

Uns interessieren hier nur die Glaubensformeln. Es wird sich zu-

nächst darum handeln, was wir nach dem Neuen Testament mit einiger

1) Vgi. für die obigen Daten in der Kürze Zahn, Grundriß d. Gesch. des

neutest. Kannons 1901, S. 17 ff.
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Sicherheit von ihr sagen dürfen. Folgendes kommt in Betracht 1) der

Inhalt des Glaubens war etwas Sicheres und Bekanntes, ein Komplex \on

Tatsachen , Gedanken und Urteilen , die man als TtagdöoGig , Ttiozig,

öiöayji, öidacmaXia, 7Caqadrf/.rj, sVToh]',. auch svayyeliov bezeichnete

(s. oben S. 66). Die ganze Heilspredigt ist zusammengefaßt in diesem

Wort „Evangelium", das aber auch zur Bezeichnung der ganzen Heils-

lehre dient. Das Evangelium faßt bestimmte Eormeln und Urteile in

sich, wie etwa die Davidssohnschaft Christi und sein göttliches pneuma-

tisches "Wesen, sein Leiden und seine Auferstehung, die Schöpfung und

die Herrschaft Gottes (s. die Anm.). Das „Eva,ngelium Christi" d. h.

das von Christus offenbarte und gegebene Evangelium ist der Inbegriff

der Offenbarung Christi, die ihren Abschluß und Höhepunkt in den Ein-

wirkungen des auferstandenen Christus erreichte. Das Evangelinm faßt

somit sowohl einen Bericht über Jesu irdisches Wirken und Reden in

sich, wie er nach Luc. 1, 4 Gegenstand des christlichen Unterrichtes

war, als eine Darstellung der Unterweisungen und Anregungen des Auf-

erstandenen , Avie sie Matth. 28 und Luk. 24 kurz zusammengestellt

sind. ^) 2) Diese Lehrformeln standen nun in Beziehung zur Taufe und

1) Mehrere dieser Ausdrücke können auch das ganze Gefüge lehrhafter Über-

lieferungen umspannen, also vor allem auch die Tugend- und Lasterkataloge.

Hiarie im objektiven Sinn ist die deutlichste Bezeichnung des überlieferten

Glaubens (cf. .Ind. 3 : rfi äita^ Tta^aSo&eiai] ToZs äyiois Ttiarsi, auch Kol. 2, 7 : ical

ßeßaiovf.iEVOi ev rij Ttlarsi y.adcbs eSiSdx&tjrs). — Der Begriff siayysliov, eiay-

yeU^saS-ai ist der umfassendste. Er bezeichnet die von Gott oder Christus aus-

gehende Heilsverkündigung in ihrem ganzen Umfang (z. B. Mt. 24, 14. Mc. 1, 15.

Act. 15, 7. Eöm. 1, 16; 10, 161; 15, 16. Kol. 1, 23. Eph. 3, 8). So ist Christus,

das Heil, der Friede etc. sein Inhalt. Aber der Begriff wird auch in einem

engeren Sinn gebraucht. Mayyehop ist auch die besonders gestaltete Heüs-

lehre, Avie sie etAva Paulus ausgebildet hatte, natürlich als Erfassung der Offen-

baiTing des Mysteriums Gottes (Eöm. 16, 25. Gal. 1, 12. Eph. 6, 19). In diesem

Sinn ist das Evangelium dann näher zu bestimmen als „mein" oder „unser

Evangelium", als „Evangelium der Vorhaut" oder der „Beschneidung" (Gal. 2,

7. 2. Rom. 2, 16; 16, 25. 2. Kor. 4, 3; 11, 4. 1. Thess. 1, 5. 2. Thess. 2, 14,

cE. Eph. 3, 4: rip^ avvsalv fiov sv reo fivän]^icp). Nach dem Zusammenhang scheint

mir Gal. 2, 7 f. davon zu reden, daß Avie Petrus durch Gottes EiuAvirkung die

Gabe empfangen hatte, dem Evangelium die für den apostolischen Beruf bei

Juden nötige Prägung zu verleihen, so Paulus hinsichtlich der Form des Evan-

geliums für die Heiden. Dem Kerygma Petri (die Erinnerung daran hat sich

lange erhalten), trat ein Kerygma Pauli zur Seite, es sind zAvei Lehrtypen. Dabei

ist aber die Identität des Evangeliums, eben Aveü es Christi Offenbarung ist, nicht

eingeschränkt (Gal. 1, 6. 11 f. 2. Kor. 11, 4). Ist nun aber das Evangelium Heils-

lehre, so ist es zugleich der Inbegriff einer Summe bestimmter Lehren und An-

schauungen. Es enthält in sich Aussagen über Christus (Eöm. 1, 3. Gal. 1, 16.

2. Tim. 2, 8. 1. Kor. 15, 1. Phil. 1, 15f. Act. 11, 20), sein Inhalt ist die Herr-

schaft Gottes und der Name Christi (Act. 8, 12), Jesus und die Auferstehung

Seeberg, Dögmengeschiclite I. 2. Aufl. 11
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zu einem Taufbekenntnis. Das geht aus Stellen wie Eöm. 6, 3 f.,

1. Ptr. 3, 21 f., Hbr. 10, 22f., 1. Tim. 6, 12, Epli. 4, 5f., 1. Joli.

2, 20, Act. 19, 2 umveigerlicli hervor. ^) 3) Die formelle Identifizierung

der TtaQCidod-eiGa Ttlorig resp. des „Evangeliums'' mit der öf-ioloyta ist

dagegen nicht durchführbar. Der ,,Glaube" oder das ,,Evangelium"

enthielt viel mehr als das „Bekenntnis," ^) wie der KatechismusstofE stets

umfänglicher ist als die Bekenntnisformel der Katechumenen. Die tria-

dische Eormel, die Matth. 28, 18 ff. und Luk. 24, 46 ff. als Zusammen-

fassung der abschließenden Offenbarung Christi hingestellt ist, ist, Avie

ihr häufiges Yorkommen im Neuen Testament beweist, s. S. 66, sicher

ein Bestandteil des ,,Glaubens" gewesen, ebenso wie gewisse Formeln

über Taufe und Eucharistie (1. Kor. 11, 23) in ihm enthalten waren,

das ,,Bekenntnis" wußte hiervon nichts. 4) So weit das Neue Testa-

ment erkennen läßt, hat das Taufbekenntnis einen rein christologischen

Zusammenhang gehabt^), wobei aber auch ,,Gott" erwähnt wurde. Das

(Act. 17, 18), die Bekehrung zu dem lebendigen Schöpfergott (Act. 14, 15 cf.

1. Thess. 1, 9), das jüngste Gericht (Eöm. 2, 16). Das Evangelium ist das „Wort

der Wahrheit" (Eph. 1, 13. Kol. 1, 5), es wird gelehrt (Act. 5, 42; 15, 35. 2. Tim.

1, 11) und gelernt (cf. Eph. 4, 20f. Kol. 1, 7). Das Evangelium ist also im

N. T. die Heilsbotschaft, die Christus gebracht hat, es ist dann die besondere

Prägung dieser Botschaft als Heilslehre und es faßt als solche eine Summe posi-

tiver Lehren in sich. Es berührt sich hierdurch mit dem „Bekenntnis", aber es

hat einen weiteren Umfang als dieses, denn es faßt alles, was Christus offenbart

hat, in sich, vor allem auch jene Erkenntnisse, die die Jünger durch den aufer-

standenen Christus empfangen haben (s. oben S. 62 f. u. vgl. Mt. 28, 18 ff. Luc. 24,

46 ff. mit Gal. 1, 11 ff.). Für die DGr. ist zweierlei von Bedeutung an diesem Ee-

sultat: 1) daß die Heilsbotschaft von Anfang an auch als „Lehre" verstanden

wurde und 2) daß der Inhalt dieser Lehre umfassender war als der des Tauf-

bekenntnisses.

1) Besonders wichtig ist Hbr. 10, 22 f.: ^Bqavtia^ievot rag y.a^dids . . .'y.al

7<,E%ovay,evot rb aäjua üSari y.a&a^cö' y.ars^cofiBV ri^v ojiioXoyLav rfjs slTtiSog äxlivi],

daß hier ein Taufbekenntnis gemeint ist, ist fraglos. — 1. Tim. 6, 12: aal Sfio-

Xöyrjaas Typ zaXfjv 6f.io%oyiav evaiTtiov TtoXXwp (.la^rv^oiv. 1. Joh. 2, 20 f.: wer

das %Qia(.ia hat, ist damit auch in die Wahrheit eingeweiht.

2) Dies übersehen zu haben, ist der Hauptfehler in der grundlegenden

Arbeit von A. Seeberg, Der Katechismus der Urchristenheit, 1903.

3) Dies ist gewiß, weü überall der bei der Taufe bekannte oder erforderte

Glaube der an Christus ist und demgemäß auch die Taufe auf den Namen Christi

erfolgt. Besonders 1. Kor. 6, 11 ist hierfür lehrreich: gewaschen, geheiligt imd

gerechtfertigt sind die Leser Iv r(p dvöfiari rov xv^lov Urjaov Xjjiarov y.al SV rc3

•jtvEVfian 10V dsov ijfimv. Die Taufe ist also mit AuAvendung des Namens
Christi erfolgt, während die Heiligung im Geist geschieht, ohne daß sein Name
erwähnt Avürde. Darnach ist sicher, daß Paulus nur eine Taufe auf Christi

Namen kennt. Damit ist aber gegeben, daß auch das Taufbekenntnis es nur mit

Christus zu tun hatte. Dies geht auch aus dem 1. Johannesbrief hervor, z. B.
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einzige sicliere Fragment aus diesem Bekenntnis steht 1. Kor. 15, 3. 4.

Hier sagt Paulus, er liabe den Korinthern überliefert was auch er emp-

fangen hatte: oVi Xgcarbg afCe-9-avev vTtsQ tCbv äf.iaQTL&v

^fi&v^) y.aTa rag yQCccpdg, 7,al otl STCccpr}, /.al ort ey-q-

ysQzaiTfj ^fxegcc nfj t^ittj '/.araxag yqacpdg, y.al otl cocp-d-i^

Krjcpä, ei TU tolg öcbösna.-) — 5) Ist die Tatsache eines Bekennt-

nisses gesichert und gehen uns die angeführten "Worte Pauli eine Vor-

stellung von seinem Inhalt und zugleich den Beweis der Verwandtschaft

mit dem 2. Artütel des sog. Apostolikums, so darf man weitere formel-

hafte Wendungen des Neuen Testaments, sofern sie jenen Bedingungen

entsprechen, mit einiger Sicherheit für das Bekenntnis in Anspruch

nehmen. Indessen muß immer damit gerechnet werden, daß die Formehi

nicht dem Bekenntnis als solchem, sondern der „Lehre" oder dem

„Evangelium" angehörten. Vor allem wäre dabei zu denken an die

Entsendung des Sohnes seitens Gottes des Weltschöpfers, die Herkimft

Jesu von David, die Auffahrt zum Himmel, das Sitzen zur Eechten

Gottes, die Unterordnung der Engel unter Christus und seine "Wiederkunft

zum Gericht. '^

3, 23, wo die Ivrolri nach ihrer religiösen Seite hin als „glauben dem Namen
seines Sohnes Jesu Christi" bestimmt wird. — Da' das spätere Bekenntnis

"triadisch gegliedert ist, so erwartet man diese Gliederung zunächst aixch hier,

aher außer dieser Analogie gibt es keine durchschlagenden Gründe für diese An-

nahme. Act. 19, 2 ff. wird nicht sagen, daß der Getaufte über den Geist belehrt

sein müsse, sondern daß der, welcher die Christentaufe nicht empfangen hat, vom
Geist keine Ahnung hat. Ebensowenig beweist die Bezeichnung Hbr. 10, 23

bf.ioloyia t^s sX7ti8og, daß von der Hoffnung im Bekenntnis die Rede war, da

Christus unsere Hoffming ist. Der Gegenstand des Bekenntnisses ist aber be-

zeichnet in der Formel Hbr. 3, 1 : töv äTtöato'kov y.al ä^'^is^sa t/js ö^wloyias f^fimv

'Irjaovv. Christus, der über die Engel erhabene Gesandte Gottes, wie ihn Hbr. 1

schildert, und Christus, der dem Menschen gleich Gewordene, wie ihn Hbr. 2

schildert — das ist der Gegenstand des Bekenntnisses. Die Formel ist so all-

gemein, daß sie z. B. auch auf den 2. Art. unseres Apostolünims passen würde.

1) cf. 1. Ptr. 3, 18: Tts^l afta^nwv äTte&avsv.

2) Hier schließt das Zitat, da das rezitierende ön aufhört. Der unpaulinische

Ausdruck ol Sd>Ssy.a, und die Erwähnung des ETäfi], das durch Paiüi Gedanken-

gang nicht erfordert war, sowie die Einführung der Formel, erweisen sie deut-

lich als Zitat, X^iarös wird ebenso wie eha von Paulus des Zusammenhanges

wegen hinzugefügt sein; vgl. A. Seeberg, Katechism. S. 45 ff.

3) Hierzu einiges Material: 1) Gott o tk Tcdvru xrlaag (Eph. 3, 19), ^äp 'Aal

ä}<.rjd'ivös (1. Thess. 1, 9), 6 t,aoyov&v (1. Tim. 6, 13). 2) s^aitsarEils rbv vlbv

wÖTov oder TOP TtaiSa aÜTov (Gal. 4, 4. Rom. 8, 3. Act. 3, 26; 4, 27. 30), bei

Johannes seheint vorausgesetzt zu sein: top vlbv airov ibv fwvoysprj (Job. 3, 16.

1. Joh. 4, 9). 3) rbv yEp6f.iEvov ly. OTtsQ^iatos ^aviS (Rom. 1, 3. 2. Tim. 2, 8.

Act. 13, 23). 4) Die Salbung Jesu Ttve-öfcan ayi<^ zal §vvdfcei, vielleicht ver-

bunden mit der Taufe durch Johannes (Act. 10, 38; 4, 27. Rom. 1. 4). 5) sttI

il*
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6) „Wenn du mit deinem Munde als Herrn Jesum be-

kennst und glaubst in deinem Herzen, daß Gott ihn von den Toten

erweckt hat, so ^nrst du errettet werden" (Eöm. 10, 9). Hier wird

~ein mündliches Bekenntnis Jesu als des Herrn angenommen. Ebenso

wird Phil. 2, 11, 1. Kor. 12, 3 hierin die Quintessenz des christlichen

Bekenntnisses erblickt. Demgemäß ist der spezifisch christliche Glaube

der an den Herrn Christus (Act. 2, 36; 11, 17. 20f.; 9, 35; 16, 31

;

20, 21. Kol, 2, 6 etc.). Es kann danach kaum bezweifelt werden,

daß dies irgendwie direkt zum Ausdruck kam bei der Ablegung des

Bekenntnisses (s. auch Act. 22, 16). Zu der Aufzählung geschichtlicher

Tatsachen trat der Ausdruck der Überzeugung von der göttlichen

Herrscherstellung Christi. ^)

7) Weiter begegnet uns ein Komplex von festen Vorstellungen, die

in engem Zusammenhang zu der auf die "Wassertaufe folgenden Hand-

auflegung mit der Geistmitteilung stehen.^) Es sind die Salbung und

ITovriov JJsdärov (1. Tim. 6, 13): 6) Über Tod imd Auferstehung s. oben 1. Kor.

15, 3.1, cf. Act. 13, 28 ff.; 17, 3; 10, 40 f. Tto^ev&ek sls oi^avöv {l.Vetv. 3, 22)

oder avehjfif&'i] eis ncov oiqavör (Marc. 16, 19). 7) sy.dd'iasv ev Se^iq .(oder: sx

Ss^iwv) rov d'sov (oder r^s /nsyalmavvrjs sv rols ovQavoTs) (Kol. 3, 1. Eph. 1, 20.

Rom. 8, 34. Hbr. 1, 3; 10, 12; 12, 2; 8, 1. 1. Ptr. 3, 22. Act. 5, 31; 7,' 56.

Marc. 16, 19). 8) vTtotaykvKov abrcö äyyBlcov y.al s^ovatwv y.al dvväfiscov (1. Ptr.

3, 22. Eph. 1, 21 : 4, 8. Kol. 2, 10 cf. 1. Kor. 15, 25). 9) rov fiaiovtos y.Qivai

Z,ßvT:as yMl vey.Qo^s (2. Tim. 4, 1. 1. Ptr. 4, 5. Act. 10, 42, cf. Rom. 14, 9). —
Der Zusammenhang der betr. Stellen ist zu beachten ; das Einzelne läßt sich nicht

ausmachen, zumal lokale und zeitliche Differenzen in Anschlag kommen. Genaueres

sowie einen Rekonstruktionsyersuch s. bei A. Seeberg, Der Kat. etc. S. 45—151,

letzteren S. 85.

1) A. Seeberg a. a. 0. S. 182 meint, das Bekenntnis sei vom Täufer ge-

sprochen Avorden — dafür spricht das JtQosircöv'tes Didache 7, 1 — , worauf der

Täufling mit dem Wort y.vQios "Irjaovs respondiert habe. Im Judentum sagte mau
vom Proselyten, dai3 er die „Herrschaft , des Himmels (d. h. Gottes) annehme"

'(Simon ben Lakisch bei Bacher, Agada d. Amoräer I, 374). Das Sch'ma

lesen heißt a\m noS» "jiv "jap als die Anerkenmxng Gottes als des Hen-schers

(dazu im Sch'ma die Anerkennung der Gebote, die ni^» 'jiji heißt, Dalman,
Worte Jesu I, 80). Ich vermute, daß die Formel y.v^iog 'Irjaovg entstanden ist als

Umbildung jeuer Anerkennung der Herrschaft Gottes.
,
Vgl. noch 'Qvyög als Be-

zeichnung der Christi. Unterweisung Did. 6, 2.

2) Die Taufe im Namen Christi geschieht zur Sündenvergebung, auf sie folgt

dann der Empfang der Gabe des heil. Geistes (s. Act. 2, 38), und zwar wird

dieser Empfang vermittelt durch Handaufleg-ung (Act. 8, 17 f.; 19, 6), aber Gott

sendet den verheißenen Geist (Gal. 4, 6. 1. Thess. 4, 8. Tit. 3, 6. Gal, 3, 14.

Eph. 1, 13). Damit sind nun dem Getauften die beiden Gaben, die der neue

Bund in sich begreift, mitgeteilt. Aus der inneren Zusammengehörigkeit beider

Gaben versteht es sich, daß seit Paulus die christliche Taufe einfach als Geist-
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die Yer Siegelung mit dem Greist als dem inneren Unterpfand
der schließlichen vollen Erlösung. ^)

8) Hierzukommt ein eschatologisclies Lehrstück (Hebr. 6, 2. Did. 16),

und 9) die Überlieferung der Abendmahlsworte (1. Kor. 11, 23), sowie

10) das Vaterunser. ^)

Welch ein Reichtum an religiösem und ethischem Erkenntnisstoff

ergibt sich aus dieser Zusammenstellung ! Von den Umrissen der Ge-

schichte Jesu und den Moralregeln der beiden "Wege an bis zu der

lehrhaften Behandlung des /Werkes und der Bedeutung Christi des

„Herrn" und den Mitteilungen über den Geist und die eucharistische

Feier, sowie den Unterweisungen über die letzten Dinge reicht ein festes

Gefüge von Formeln init einem reichen Inhalt fester Gedanken und

Urteile. Aber der Mttelpunkt von all dem war das Bekenntnis zu

Christus dem Herrn und seinem Werk, das bei der Taufe in Sünden-

vergebung und Geistmitteilung den neuen Bund in der einzelnen Seele

verwirklichte. — Erst diese Erkenntnis läßt uns die Ausführungen der

neutestamentlichen Schriften begreifen. Ihre Verfasser durften bei den

Lesern ein festes Maß gemeinsamer religiöser Erkenntnis und Kenntnis

voraussetzen und sie konnten daher aus der Fülle des Geistes . hervor

das Tiefste und Höchste ihnen darlegen, ,,alle Schätze der Weisheit und

der Erkenntnis in Christo" ausbreiten, ohne den törichten Lehrern

gleich zu werden, die reden, was niemand unter ihren Hörern begreifen

kann. Die Gabe des Geistes erhob jene Gemeinden über unsere Ge-

meinden, aber nicht minder der feste Besitz religiöser Erkenntnis. Nur

so lassen sich die Anforderungen, die fast alle neutestamentlichen

Schriften an ihre Leser stellen — die Geschichte der Exegese bezeugt

das — , verstehen. ^) Nicht die Ansätze zu Lehrtypen im Neuen Testa-

taufe bestimmt wird (1. Kor. 12, 13. Tit. 3, 5. 1. Joh. 2, 20 cf. Act. 1, 5.

Matth. 3, 11, auch Act. 10, 43 ff.).

1) Eph. 1, 14: eacp^ayiad'rire reo Ttpevfiarc zijs sTtayyeXias rm ayico, 6g sariv

ä^Qaßäjv Tfjs iilrjQOvofäas vficäv eis änoXvtQCoaiv tz/s 7te^i7toi7]ascog. 2. Kor. 1, 21 f.

:

y.al x^iaas rjf.iäs d'sös, ö y.al a^oayiadfisvos 7)fiäg y.ai Soiig ibv äqqaßwva tov 7tvEv~

fiarog sv raie y-aq^iaig tjfiiöv. Eph. 4, 30: rö Ttvevfia rb äyiov lov d'sov, sv co

iafQayia&t]'te eig ij/iie^av dTtoXvr^cbaecog. 2. Kor. 5, 5. Vgl. A. Seeberg a. a. 0.

S. 228 ff.

2) Nach Gal. 4, 6 und Eöm. 8, 15 hat A. Seeberg (S. 2421) behauptet/

daß auch das Vaterunser erstmalig während des Taufaktes von den Katechumenen

gesprochen wurde, ebenso (S. 244 ff.), daß auf die Taufe das eucharistische Mahl

folgte. Letzteres scheint mir nach der altkirchlicheu Sitte (Justin. Apol. I, 65)

sicher zu sein, zumal auch die' Juden auf die Beschneidung eine gemeinsame

Mahlzeit folgen ließen, wie A. Seeberg (Das Evangelium Christi S. 108 Anm.)

erwiesen hat.

3) Es ist richtig, daß die ueutest. Bücher „religiös" und „praktisch" sind,
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ment, sondern die gemeinsame überlieferte „Lehre" ist die eigentliche

Großmacht in der ältesten Dogmengeschichte gewesen.

5. Wir haben hiermit die Normen der Tradition und des Bekennt-

nisses überblickt, wie sie sich in der Zeit von 30—95 n. Chr. heraus-

gebildet haben. Eine wesentliche Änderung scheint auf diesem Grebiet

in dem folgenden Menschenalter nicht eingetreten zu sein. Es gibt eine

feste christliche „Lehre", der eine ,,andere" oder „schlechte Lehre"

entgegensteht (Did. 11, 1. 2. Ignat. Eph. 9, If.). Es ist der „Grlaube

Christi" — von Ttiarig £(.it] redet Jesus in der Praedicat. Petri — , oder

das ,,Evangelitim" Christi, das die Apostel verkündet haben (Barnah.

5, 9). Dies Evangelium ist gleichsam das Fleisch Christi, und neben

ihm steht das ,;Presb5H;eriiun der Apostel" (Ignat. Philad. 5, 1). Zwar

gibt es ein geschriebenes Evangelium, aber über dies herrscht Streit.

Ihm gegenüber zieht sich Ignatius zurück auf die ,,Christuslehre"

(XQiOTOf.iad-ia). Dies ungeschriebene ,,Archiv" faßt in sich Christus,

seine Ankunft, sein Kreiiz, seinen Tod und seine Auferstehung, sowie

den durch ihn offenbarten Grlauben. Auf Christus geht dieser Grlaube

zurück, denn er allein ist „betraut mit dem Verborgenen Glottes" (ib^

8, 2 ; 9, 1. 2). ^) Das Evangelium ist also die Christuslehre als die

wahre Lehre oder der rechte Grlaube gegenüber den Irrlehrern, deren

Streitlust vor dem geschriebenen Evangelium nicht Halt macht. Ign.

vertritt damit nur die Anschauung des Paulus vom „Evangelium" und

des Johannes von der ,,Lehre" (oben S. 84f.). Hiernach aber besitzt die

Kirche die ,
.Anordnungen der Apostel" oder „die Dogmen des Herrn

und der Apostel"' (Ignat. Trall 7, 1. Magn. 13, 1).

aber es ist nicht minder richtig, daß sie iu eminentem T\Iaß „lehrhaft", — nicht

„dogmatisch" — sind. Wül man den Charakter jener Urzeit des Christentums

begreifen, so darf man das eine so wenig als das andere aus dem Auge lassen;

das ist auch für die Dogmengeschichte von Bedeutung.

1) Ignatius und ebenso die Didache haben also noch den alten Sprach-

gehrauch für „Evangelium", wonach es der Inbegriff der Heüsiehre ist (oben S. 161

Anm. 1; Sm. 5, 1 geht vielleicht auf das geschriebene Evangelium). Zumal

Phüad. 8 u. 9 scheint mir dieser Sprachgebrauch völlig sicher zu seia. Das

Archiv der Häretiker ist das geschriebene Evangelium, aber gegenüber den exe-

getischen Bedenken, die jene dann erheben, zieht Ign. sich auf sein „Archiv",

die xQioTOf.ta&ia, das s'öayyshov (9, 2) zurück, Christus, seine Geschichte- und >)

jtiaris 7/ Si ai)mv ist ihr Inhalt. Im Zusammenhang und in einer Reihe mit den ob-

jektiven Tatsachen aus Christi Leben kann die TtLans exegetisch nur als objek-

tiver Glaube verstanden werden (vgl. Polyc. ad. Philipp. 3, 2 und sf.iri niati?. in Praed.

Petr.), Der Standpunkt des Ignatius in diesen Sätzen ist ungefähr der nämliche,

den später Irenäus und Tertullian vertreten: nicht die Schrift, sondern der tra-

dierte Glaube ist im Kampf zu brauchen.
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Ganz wie in der apostolisclien Zeit umfaßt diese überkommene

„Lehre" sowohl die "Wahrheiten des Grlaubens als bestimmte

moralische Regeln, Xöyoi T^g Jtiatscüg und evroXal diöax^g, wie

Barnab. sagt (16, 9). So kann Ignatius aus der inneren Befestigung

in diesen Geboten oder Dogmen ableiten den richtigen Lebensstand „an

Fleisch und Geist, an Glauben und Liebe, im Sohn, im Yater und im

Geist, in Anfang und in Ende" (Magn. 13, 1. Ephes.,9, 1. 2).i) Und

die Didache weiß ihre Leser orientiert über alle möglichen moralischen

Einzelheiten, da sie ja' das ,,Gebot" empfangen haben (Did. 1, 5; 4, 13;

13, 5. 7). Nicht an gelegentliche Aussprüche der Evangelien kann

hierbei gedacht werden, sondern nur an eine detaillierte moralische

Unterweisung, die jedem Christen geläufig ist. ^) Aber der Verfasser

der Didache kann diese Quelle auch als das „Evangelium des Herrn" be-

zeichnen (15, 4; 11, 3). ^) A¥asdas bedeutet, ist jetzt, auch ohne Erläuterung,

klar. Auf die gleiche Quelle weisen dann auch die TtQOOrdyflata -oder

die oöog xfjg dt.h]&eLag, von denen der 1. Olemensbrief redet (1, 3;

3, 4 ; 37, 1 ; 35, 5), zurück. Wie der etwas ältere Hebräerbrief zum

Festhalten am Bekenntnis im praktischen Interesse auffordert (4, 14;

10, 23), so sagt der erste Clemensbrief: eXd-Wj^iev inl rov eu7.lefjy.ai

ospivov Ttjg TtagadoGEOig 7\(.iCbv v,av6va (7, 2cf. 41, 1), und dieser

Kanon enthält in sich sowohl die Erinnerung daran, was Gott wohl-

gefällig ist, als an die Bedeutung des Blutes Christi. Aiich hier zeigt

sich wieder der doppelte — ethische und dogmatische — Inhalt der

Überlieferung.

1) Die Stellen sind Avegen der Zxisammenordming der Trias mit Glaube und

Liebe interessant (s. dazu 1. dem. 58, 2). Beide Zusammenstellungen werden

von der „Lehre" dargeboten worden sein. Hinsichtlich von Glaube, Liebe, Hoffnung'

zeigt Polyc. ad Phil. 3, 2 deutlich die Zugehörigkeit zur alten Überlieferung.

Dann ist es wahrscheinlich, daß die Trias des Paxüus 1. Kor. 13, 13 nicht minder

formelhaft war (vgl. oben S. 66), als die Trias 2. Kor. 13, 13. Das Vorhanden-

sein beider Triaden setzt auch der Hbr. voraus (10, 22—24. 29—31) und auch

hier stehen sie nah beieinander.

2) Hierauf macht auch Drews aufmerksam, s. Zeitschr. f. neutest. Wiss.,

1904, S. 63f.

3) Fraglich kann nur sein, ob Did. 8, 2 das Evangelium des Herrn, in dem

das Vaterunser (nach Matth.) geboten war, das Evangelium des Matthäus oder

die evangelische Lehre ist. Da an den übrigen Stellen das „Evangelium", Avie

ich meine, nicht das Evangelienbuch bezeichnet, so wohl auch nicht an dieser

Stelle. — Der Sprachgebrauch w ehayyshov = Evangelienbuch ist, nach Ignatius,

in unserer Zeit schon vorhanden, aber noch denkt man zunächst bei dem Wort
an die ungeschriebene „evangelische Lehre". Daß dann der Titel sich allmählich

auf die festere literarische Fixierung des Evangeliums oder eigentlich seines

ersten Hauptteils beschränkte, ist begreiflich.
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Besonders deutlich liegt die Sache hei Polykarp. Ei' kennt zov

£§ aQxfjg f]f.ilv TtciQado&evxa Xöyov {7, 2), der im Gegensatz zur

Lehre der Häretiker steht. Schon Paulus hat xbv TtSQl älrjd-sias Myov

gelehrt, anders ausgedrückt Ti])) dod-elOttV vf.iiv TtlOTiv (3, 2 ; 4, 3).

Dieser überlieferte Grlauhe ist einmal identisch mit der evToX'^, zum

anderen aber der engere BegrifE, da die BVTol'q auch die Moral in , sich

faßt (2, 1; 3, 3).-^)

Wir sehen also, daß in der Zeit von ca. 95 bis ca. 140 in der

Kirche eine Überlieferung herrschte, die man mit verschiedenen Namen

bezeichnete, etwa als Lehre, Grebot, Evangelium, Überlieferung, Kanon

der Überlieferung, "Wort der Wahrheit. ^) Diese Tradition zerifiel in

zwei große Abteilungen, den überlieferten Glauben und die moralischen

Kegeln, deren Resume uns die Tugend- und Lasterkataloge bzw. die

„beiden Wege" gewähren. Diese Überlieferung stellte den alten Inhalt

der Mssionslehre dar, der dann zur B,egel für Leben und Lehre derer^

die durch Jene Verkündigung gewonnen waren, geworden ist. Diese

Größe hat zunächst gewiß für uns etwas Vages und Unbestimmtes an

sich, weil sie uns eben nicht im Detail literarisch überliefert ist. Aber

nichts wäre so verkehrt, als wenn man darum einen unbestimmten

schillernden Inhalt dieser Überlieferung annehmen wollte , wie etwa

:

Vergebung, Eriede, Heil, Gerechtigkeit, Erömmigkeit, Nach den Quellen

ist vielmehr sicher, 1) daß es sich um ziemlich detaillierte moralische

Regeln handelte, 2) daß die Tatsachen des Lebens Christi und ihre Be-

1) Die (partielle) Identität von ^ Sod'sraa Ttiam mit der svioh], wie auch

der weitere Umfang der letzteren, zeigt sich deutUch 4, 1. 2: in bezug auf die

Männer wird gefordert zu wandeln hv tij Ivcolfj xov yMQiov, für die Frauen wird

die gleiche Forderung formuliert als Wandeln in dem überlieferten Glauben und

der Liebe und Heiligkeit. Der Glaube ist also in der Evroh) enthalten, aber diese

faßt zugleich die Liebe in sich. Den gleichen Glauben nennt 4, 3: ti]v rov

xvQiov Tcianv, d. h. den vom Herrn herrührenden (objektiven) Glauben. Die

f.vroh] wird 3, 3 auch ivxo'l.i] diy.aioavvt]s (cf. 9, 1 : löyos tj/s Siy.aioavvrjs) genannt.

Interessant ist, daß die Trias Glaube, Liebe, Hoffnung als Ausdruck der

Erfüllung der gesamten svzo),i) erscheint; die Stelle 3, 2 f. zeigt dies und ver-

deutlicht das Ganze: ös (Paulus) . . . sSiSa^Bv dLHQißios y.al ßsßauos rbv TtsQt

aht^&sLas Löyov, 8s '/Mi äTtcbv vfiZv eytjaipev eTtiaroXdg, slä ug em Byy.vTtTi^re,

Svprjdi'jaead'e oiy.oSo/ustad'ai eis tijv SoS'eiaav v filv TtLaxiv, fjns sariv firjTi]Q

ctävrcov i]uöjv i7tuy.o}.ovd'ova>]s rfjs sX^tiSo g; Ttpoayovmjs tfjs äyd7tt]s ifjs elg d'ebv

y.ul Xqioiov y.at sig rbv Tthjaiov. ^Eäv yäq rig rovrcop ivrbs >), Ttei^ihJQwxev ev-

ro)^'i]v S ly.uioavptje.

2) Als bald nach 150 Hegesipp vom Orient kommend Korinth und Eom
besuchte, fand er überall den d^ß'bs Xöyog, d. h. man lehrte: d>s 6 pöfiog y:r)Qvoaei

y.al Ol nqoffi'tai icai ö y.vQiog (bei Euseb. h. e. IV, 22, 2. 3). Von der „Lehre

der zwöh Apostel" spricht die Asc. leg. (3, 21), vorangeht eine Darstellung des

Christentums, die jedenfalls die kirchliche Verkündigung über Christus wiedergibt.
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deutuög in Betracht kamen, 3) daß diese Lehre sachlich einen Gegen-

satz zu den Theorien der Gnostiker bildete, sie muß also lehrhaften

Charakter gehabt haben. Man könnte nun aber einwenden, daß eine

solche fixierte, und doch nicht literarisch festgelegte Lehre etwas ganz

TJngreifbares und daher „Undenkbares" sei. Allein es gibt eine sehr

naheliegende Analogie hierzu. Jahrhundertelang hat die jüdische

Mischnah die Religion beherrscht, ohne aufgezeichnet worden zu sein.

Sie trat als die mündliche Thorah neben die schriftliche, und auch sie

führte man auf Mose zurück, indem man zugleich darin einen besonderen

Vorzug sah, daß sie, weil ungeschrieben, ausschließlich Israel und nicht

auch den Heiden gehöre. ^) Nun zeigt sich immer deutlicher, daß die

synagogalen Ordnungen der Diaspora die Vorbilder der kirchlichen Ord-

nungen gewesen sind. Wie der jüdische Missionar nicht nur die Thorah,

sondern ein besonderes Verständnis derselben, wie die Halachoth der

Mischnah es darboten, verkündigte und damit einen fixierten Gedanken-

stoff, der nicht geschrieben war, wiederholte, so tat es auch der christ-

liche Missionar. Und wie bei den Juden dieser Stoff ein fester und

doch sich allmählich erweiternder war, so auch bei den Christen, und

wiederum war beiden gemeinsam die Überzeugung, nur „alte Über-

lieferung" zu vertreten. Und nicht anders als wie dem jüdischen Pro-

selyten zugemutet wurde, eine besondere Lehre seinem Gedächtnis ein-

zuprägen, wurde etwas Ähnliches von dem christlichen Katechumenen er-

wartet. Es bestand freilich der große Unterschied, daß der Christ

wurde was er war durch die persönlich erlebte Erfahrung des Geistes,

während nach jüdischer Vorstellung das Gesetz selbst die umwandelnde

Kraft besitzt. Dieser Unterschied kann nicht groß genug gedacht

werden (cf. Gal. 3, 2), aber er schloß nicht aus, daß man seit Paulus

auch bei den Christen der Meinung war, daß der Geist nicht anders

wirksaip. werde, als eben durch die Gedanken und Begriffe der christ-

lichen Verkündigung (oben S. 64).

Damit hat sich uns das gefundene Resultat bestätigt. Man besaß

in unserer Zeit eine ungeschriebene Tradition, eine kirchliche Lehre,

die man auf die Apostel und auf Christus zurückführte. Sie bot die

Grundlagen dar für den Unterricht und die Predigt, sowie für die seel-

sorgerliche Leitung der Gemeinden. "tVäre nicht die konfessionelle Ab-

1) S. hierüber Weber, Syst. der altsynagog. Theol., S. 1001 Bousset,

Eeligion des Judentums S. 132 f. Hier der Satz: „die Halachoth schreiben, sind

so, als Avenn sie die Thorah verbrennten" (E. Jochanan). Dies bezieht sich vor

allem auf die gesetzlichen Bestimmungen, dagegen herrscht größere Freiheit be-

züglich der Haggada, d. h. den historischen und dogmatischen Ausspinnungen

alttestamentl. Stoffe.



170 § 8. Die alten Normen der Lehre.

neigung gegen den katholischen Traditionsgedanken dieser Erkenntnis

hindernd in den Weg gekommen, so hätte sie sich vermutlich schon

früher den Forschern aufgedrängt. Der Tatbestand ist Ja an sich ein-

fach. Jedermann weiß, daß, wenn von jüdischen „Überlieferungen" die

Eede ist, diese einen Komplex fixierter Gedanken und Yorschriften be-

deuten. Nun begegnen uns dieselbe imd ähnliche Bezeichnungen immer

Avieder in christlichen Schriften in Zusammenhängen, die klar hinweisen

auf feste Überlieferungen von Lehren und Geboten: da ist der Schluß

unvermeidlich, daß nicht nur ein unbestimmter common sense in der

Kirche lebte, sondern daß sie einen festen geistigen Besitz innehatte. Die

Bezeichnungen, die dieser Besitz erhält, ebenso aber die Beurteilung, die

er findet, sowie seine Gleichartigkeit in den verschiedenen Quellen, be-

lehren auch darüber, daß man ihn sich nicht denken darf, als eine zu-

fällige Wiederholung bestimmter Lieblingswendungen und erbaulicher

Redensarten. ^) Hinsichtlich der moralischen B,egeln wird sich kaum je-

mand mehr die Sache so vorstellen, der Tatbestand erfordert die Be-

trachtungsweise, die der Moral billig ist, auch dem „Glauben" recht

sein zu lassen. -) Vielleicht schwindet bei dieser Betrachtungsweise etwas

von dem Hauch unmittelbarer Begeisterung, den wir in der alten

Christenheit wahrzunehmen uns gewöhnt haben. Aber wir haben dafür

den größeren Gewinn, uns ihr Leben und "Werden anschaulicher, kon-

kreter, Avenn man will „natürlicher" vorstellen zu können.

Was man so lehrte im Vertrauen auf die überirdische Macht der

Sache und was man lernte, indem man diese Macht im Geist erlebte, kann

man zusammenfassen in die doppelte Trias : der Vater, der Sohn und der

Geist, und der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Christus der Erlöser und

^ Herr war der Mittelpunkt des Ganzen, der lebendige Gott ist sein Vater,

V von Christus kommt die Geistesmacht über die .Menschen. Das ist der

1) Harnack hat öfters — andere sind ihm darin gefolgt — von „Ke-

rygmen" oder „kerygmatischen Sätzen" gesprochen (z. B. PRE. I*, 750), die in

der apostolischen und nachapostolischeu Zeit in den Gemeinden kursierten. Dem
liegt eine ganz richtige Empfindung zugrunde. Aber man kann es nun nicht

sein Bewenden haben lassen an solchen einzelnen Sätzen, wenn man überlegt,

daß solche Bezeichnungen wie äh)&eia, evayyehov, SiSay/], evrolrj, TtaQdSoais etc.

doch ofenbar auf eine umfassende Darstellung des ganzen Christentums hin-

weisen. Eine solche besaß man, sie setzte man als allgemein bekannt voraus,

mit ihrer Autorität argumentierte man. Harnack hat recht, wenn er es ablehnt,

alle Lehrformeln auf ein „Bekenntnis" zurückzuführen, aber es ist offenbar un-

richtig, Avenn er diese einzelnen „Sätze" als isolierte „Kerygmen" faßt, sie haben

in Wirklichkeit eine zusammenhängende Einheit gebüdet, Avie Avir sahen.

2) Z. B. das Evayyehöv jliov des Paulus (oben S. 161) ist nicht minder eine

feste Größe als das, AA^as er ras dSovs fiov ras hv X^iarip (1. Kor. 4, 17) nennt

und in der ganzen Kirche zu lehren pflegt.
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„Grlaube", den man gläubig' erfaßt, Her wurzelt die Liebe, die in

mancherlei „Greboten" das Leben umfaßt und auf den rechten „Weg"

stellt und den falschen meiden läßt. Und hiermit ist eine objektive

„Hoffnung" gegeben, in der hoffend der Mensch sich tröstet im Leid der

Gregenwart. ^)

6. Yon dem „Glauben" der apostolischen Zeit war „das Bekenntnis",

wie wir gesehen haben, zu unterscheiden, nicht anders als wie das be-

kenntnisartige Sch'ma der Synagoge neben, den „Überlieferungen" be-

stand. Wenn man die Literatur unserer Zeit nach einer Bekenntnis-

formel durchmustert, so begegnen uns mehrfach formelhafte Zusammen-

stellungen. Wie das Bekenntnis im N. T., erstrecken aber auch sie

sich nur auf christologische Formeln, von einem Bekenntnis in triadi-

scher Fassung findet sich keine Spur. Die bekenntnisartigen Zusammen-

stellungen, die man bei Ignatius und Polykarp findet, -) sind dem ,,Be-

1) Die Quellen verwehren es, diese beiden Triaden im späteren dogmatischen

Sinn zum Einteilungsprinzip der „Lehre" zu machen, dazu kommen sie zu selten

für sich und miteinander vor. Aber ihr Alter wie das Vorhandensein der Kom-
bination zeigen doch, daß man zur historischen Zusammenfassung sich ihrer bedienen

kann. Vgl. bes. Ignat. Ephes. 9, If. : ^'Eyvcov 8e . . . s^ovrag xuni^v SiSayjjv,

ovs oiy. sldaars OTteiqat eis vfiäg ßvaavrsä tk Sinca ecs tö fcfj TtttQade^aa&at ia

aTtEiQÖj^ieva iTt' cditwv, d>s bvres Xi&oi vaov Ttar^ög, fjrocfiaafiivoi eh oiy.oSofiiiv

d'BOv TtcctQÖs, ai'ag)E^öfievoi eis tcn viprj Siä ffjs ftri'/^aV7]s ^Irjoav X.qiatov os

sariv aravQÖs, a'/,oivlq> 'iqtbiievoi t<w itv ev /.i, ar i rcp äyico- fj Ss Ttiaris vfimv

ävaycoyeiig ificöv, fj de äydTti] öSög >] äpayeqovaa eig S'söv. 'Tiare oi>v aal avvoSoi

TtdvTBS, d'soyÖQOi üoi vaoipÖQOi, '/^qiai:o(p6QOi, ayiotpöqoi, y.ata Ttdvra '/.ey.oa(.vqf.tevoi sv

raig svroXaZg 'Irjaov Xqiarov. Hier tritt denen, die die „schlechte Lehre"

haben, entgegen die Lebenssphäre n.nd der Besitz derer, die den „Geboten" Christi

folgen. Es fehlt bei der zweiten Trias die Hoffnung, wie auch oft im N. T., das

ist verständlich, ist sie doch im Glauben enthalten. S. auch Magn. 13, 1. 1. dem.

58, 2: Zfj yäQ b d'sbg aal ^i] 6 xvqios 'Iijaovg X^tarbg y.al rb Ttvevfia rb

äyiov, -ij re idaxig y.al i] slotig r&v eyley.rmv. Wichtig ist aUCh Hbr. 10,

22-24. 29—31. Vgl. S. 167. 73. 147 und Iren, epideix 41.

2) Die Hauptstellen sind Ignat. Trall. 9, 1. 2: y.cofpdad'rtte oh>, örav ijuiv

y/oQig 'Irjaov Xqwvov Idlrj tig, zov ez ysvovg Ziavib, rov tz Marias, os äh]d'ws

eysvvrjd'ri, eyayev re y.al eTtiev, äXr,d'wg eSimy^d'rj sTtl JJovriov Utldrov, ct/.j}ß'cds

eaxavQcbd^rj y.al &7ted'avev ßlsTtövrcov [tmv iitovQav'uov y.al eriiyelcov y.al vrtoyd'ovUov •

8g y.al ährj&ojg f]y8q&'r] äTtb vey.Qcöv, eysiQavtog aiirbv rov Ttartibg airov. Dies ist

eine im antignostischen Interesse erweiterte und zugespitzte {alrid-äg, ecpayev etc.)

Bekenntnisformel. — Smyrn. 1, 1. 2: itETclrjQOfOQrii.isvovs eis röv y.vQiov ijfudv ly.

yevovs jdavlS y.arä adqy.a, vtbv S'eov y.arä S'elfifta 'y.al Svvufup d'sov, yeyevPt]fievov

äXtj&wg ey. TCaQ&evov, ßsßaitriafievov vnb 'Icodpvov . . ., äh]d'wg sTtl JTovriov

Hildrov y.al 'II()wSov rexQdQ'/pv y.ad^rjXcofiSvov brceq fjftwv ev aaqy.i . . ., Sid Ti]s

ävaardaecog. S. noch Magii. 11, 1. Eom. 6, 1, Phüad. inscr. Eph. 18, 2 : ey. ajteo-

fiarog fiev jdaviS, Ttvev^uarog 8e ayiov etc. — Polycarp. äd Phil. 2, 1 : aTtoliTtövres

T/jr y.BVTjV (.laraioXoyUw . . . itiarevaavreg eig rbv eyelqavra rbv y.vqiov fjumv 'Iijoovu
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kenntnis", das wir im N. T. walirneliraen, ganz älinlicli. Dann aber

wird man das Bekenntnis, das Paulus, Johannes und der Römer, der

den Hebräerbrief schrieb, kennen, auch in Antiochia als bekannt anzu-

nehmen haben. Es trug also ökumenischen Charakter, wieAVohl

der Wortlaut sicher lokal differenzüert gewesen ist. ^) Das Bekenntnis

drückte den Glauben an Christus aus, der aus Davids Geschlecht stam-

mend, von der Jungfrau Maria geboren ist, und Gottes Sohn war, der von

Johannes getauft wurde, unter Pontius Pilatus und Herodes (?) litt und

starb, der von Gott erweckt ist von den Toten, der zur B,echten Gottes

sitzt, dem die Engel unterworfen sind, und der kommen wird, die

Lebendigen und die Toten zu richten. — Das war also der Kern des

..Evangeliums" und der „Lehre", den der Katechumene zu bekennen hatte.

7. Aber in unser Zeitalter scheint nun die Neuformung des Be-

kenntnisses zu fallen, welche die alte triadische Paradose zum Ein-

teilungsgrund des „Glaubens" machte. Eine Tatsache, die für die DG.

von unvergleichlicher Bedeutung ist, rückt damit in unseren Gesichtskreis.

Justin, der Märtyrer, der um 150 seine Apologie verfaßte, be-

zeichnet in ihr den christlichen Gottesglauben als die Verehrung des

Schöpfers und seines Sohnes, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde,

sowie des prophetischen Geistes .(Apol. I, 13). -) In häufig wieder-

kehrenden Formeln wird außerdem der Inhalt des sog. 2. Artikels

wiedergegeben. ^) Vor allem aber ist von Bedeutung die Mitteilung, daß

X^QiaTov s'/, vsy.Qwv y.al Sövra a-örcS Sö^av y.al d'QÖvov ex Se^iwp aiirov' co vTtsrdyi]

T« Ttuvra BTCovQävia y.al sTtiyEia . . ., '03 IsQ'/^Biai y.^irijg ^cbvrcov y.al vsy.^wv.

1) Vergleicht man die neutest. Formeln (S. 163 f. Ä. 3), so fallen besonders

auf die Erwähnungen der Jungfrau (s. aher Gal. 4, 4) xmd des Herodes (s. aber

Act. 4, 27), ferner das Fehlen der Zeugen der Auferstehung iind der Erwähnung

der Himmelfahrt, für die der Kleinasiat Aristion, falls 'der unechte Markusschluß

auf ihn zurückgeht, eintritt (Mc. 16, 19). Indessen läßt sich hier im einzelnen

nichts ausmachen. Daß die „Jungfrau" später in die Formel kam — das ist nach

Ignat. sicher — ist ebenso begreiflich (s. oben S. 108f.), wie daß man die nach

1. Kor. 15 doch unvollständigen testes der Auferstehung fallen ließ. Bemerkens-

wert ist noch, daß auch das johanneische i.iovoy8vi]s fehlt. Aher dem Antiochiener

Ignatius wird es nicht geläufig gewesen sein und Polykarp referiert nur das Ende

der Formel, zudem ist keineswegs sicher, daß Joh. das Wort in seinem

„Bekenntnis" stehen hatte. Aber es steht freilich im altrömischen Bekenntnis

(s. unten).

2) Ap. I, 13: Tbv St] fiiov (jy bv rovSe rov TtavTos aeßöf-ibvot.. — — ^Ibv

oioday.aj.öv rs. tovrcov yevöf.ievop ijf.cZv y.al eig rovro ysvptjx)'e-^"Ta ^Irjaovir

X.Qiaröv , xbv aiavoiod'Evxa iitl Uovriov Uildrov . . ., vlbv airbv
Tov OPTCog d'Eov ftad'övTES EV SsvTeoq yßiQa ey^ovres, Ttvevf.cd te n QO(prjti,y.bv Iv

T^irt] rd^ei ort fietd ?.öyop riftcöfifp Ssi^ofiev., Vgl. 65; aivov y.al Sö^av Tcp

TtaiQi Töjv ölcov Sia tov ovöjuaros rov vlov y.al tov rtpevuaTOs tov dyiov, ebenso 67.

3) Aus den in Betracht kommenden Stelleu heben wir folgende Formeln
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die Taufe vollzogen wird im Namen des Vaters und Herrn von allem,

und Jesu Christi des tinter Pontius Pilatus Gekreuzigten und des heil.

Geistes (I, 61^)). Hieraus ergibt sich einmal die Vei-wendung der triadi-

sclien Taufformel (cf. Did. 7, 1), dann aber daß die Formel auch in

erweiterter Gestalt in Betracht kam („Pontius Pilatus"). So lückenhaft

immer solche gelegentliche Erwähnungen und Anspielungen sind, wie

Justin sie bietet, so erscheint es doch als wahrscheinlich, daß das Be-

kenntnis, an das er denkt, mit dem altrömischen nicht schlechtweg

identisch ist. ^) Das hat nichts Auffälliges an sich, war doch Justin

nicM in B,om, sondern in Ephesus Christ geworden. ^) Hieraus läßt

sieb aber schließen, daß um 140 in Ephesus das Taufbekenntnis bereits

hervor; 1) ibv ÖTjfuov^ydv tovSe .tov navTÖg (Ap. I, 13), tov •naXQOS Tiävxuiv xal

Seanotov deov (ib. 46), rov narQos tcop SXcav liac SsaTtörov Seov ävofia (ib. 61).

Letzteres wird demnach wohl die Formel seia, 2) Ur]aovs X^iorös, 3) yewwfcevov

Siä Tia^-devov (ib. 31), Siä TiaQdevov ävd^conos äney.VTJ-dr] (ib. 46), 8cä rfjg Tca^devov

avdqconos ysvvrj&fjpai (Dial. 63), Siä na^devov yspvrjdsPTog (Dial. 85), 4) vlöv

avxov tov övzeog d'sov (Ap. I, 13), vlov d'eov övra y.ai '/.ey,Xrji.iBVOV (ib. 21) cf. tov

TtuT^bs a-drov (Dial. 63. 85), lov vlov tov deov (D. 85), vlbv -d'sov (D. 132), 5) tov

arav^co&svra Int Homiov Milärov (Ap. I, 13), tov aravQcodsvros sni JJovriov

IliXdrov (ib. 61. Dial. 85), 6) OTavQwd'svTa y.ai änodavqvra y.al dvaardvza dveh]-

Xv^Evai slg TOV oi^avov (Ap. I, 21), y.al a7iod^i>rjay.ovi:ä y.ai aveyei()6f.ievov y.al eis

ovQavohg avsq'/pf.isvov (ib. 31), arav^codelg y.al äTio&avcov ävsaTi] y.al lßaai%evae7>

dveXdwv slg ov^avöv (ib. 42), y.al arav^cod'slg y.al aitod'avcbv ävsair] y.al ävs?.TJXvdsv

slg oi^avöv (ib. 46), axavQOjdfjvai y.al anod'avsZv (Dial. 63), og y.al aveaTq sy. vey.^wv

y.al avfjXd's'v slg ibv ov^avöv, y.al aiavQco&svTog snl Hoiniov UikaTov . . y.al dno-

d'avövtos y.al ävaazdvrog sx vsy.^mv y.al avaßdvrog eis rbv ovqavöv (D. 85), arav^to-

^Evra yal ävaardvra y.al ävslrj^^if&oTa slg rovg oii^avovg (D. 132), 7) y.al Tidf.iv

na^aysvrjoöfisvov y.Qirijv itdvxcov &7tXc5g dvdQcÖTtwv (D. 132), 8) Tivevfid ts iiQOfpi]-

rixöv (Ap. I, 13), y.al hi dv6(.iaTog nvsvfiarog äyiov (Ap. I, 61).

1) Ap. I, 61 : sTt ovöfcaTog yäfj rov Ttar^bg twv ölcov y.al Saanörov d'sov y.al

rov acotriQog i]fiwp Urjaov X^iarov y.al Ttvsvf.iatoe kyiov rb sv reo vSari töte lovr^bi'

TioiovvTai. — — 'Jilv Tip vSaTi e'Jtovo/.idt,sTai reo sXouevco dvayst^ijd'ijvat y.al fisTa-

vorjoavTi, snl TOlg f]fiaj}Tt]f.isvoig rb tov rcaT^bg rßv ö7.cov y.al d sanÖTOv
dsov ovof.iu. — — Kai ETI ovo fiaTog 8s \Tr}ao'v Xji larov tov OTavQco-

dEVTag sTcl UovTiov ITilärov y.al sTt ovöfiaTog nvsv fiaTog äyiov, o

Siä Tßv 7tooy7]Tßv 7CQ0sy.riQv^BV Tb y.aTä tov ^Iqaovv ndvra ö ^con^öftsvog '/.ovsTai.

2) Besonders Avichtig ist das Fehlen von jiavToy.<)dTwQ, ^lovoysvrig, TatpkvTa,

ToiTj] f^fiE^q, äyia sy.y.h]aiaj äcpaaig ä(.iaqTiiJ!)V, aaqy.bg dvdaxaoig. Genaueres S. bei

Kattenbusch, Das ap. Symb. II, 286 f., 293 ff. Auch das Tcvsvua 7too(p7jTiy.öv

macht stutzig, wenn man sich erinnert, daß in den morgenländischen Formeln

oft auf Jt*'. äy. der Zusatz : tö hJjqaav sv roZg Ti^ocpTJraig folgt.

3) Die ErAvähnung von Stücken aus dem 2. Artikel als exorcistische Formel

(bes. Apol. n, 6. Dial. 30. 85 cf. Iren. II, 32, 4) läßt freilich auf ein sehr hohes

Alter dieser Stücke schließen, aber sie gehören dem älteren eingüedigen Be-

kenntnis an und beweisen somit nichts für das Alter der triadischen Formel.
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dreigliedrig war, und daß es im einzelnen kaum identiscli war mit der

römisclien Formel, die wir kennen.

Dies»Eesultat würde bestätigt werden durch die um 140 entstandene

Apologie des Atheners Aristides, wenn sich sicher ausmachen ließe, daß

die bekenntnisartigen Eormeln, die bei ihm vorliegen, einem drei-

gliedrigen Bekenntnis entstammen.^) — Daß der Brief, in dem Marcion

um 140 seine Rechtgläubigkeit vor der römischen Gemeinde dartat, ein

Bekenntnis enthielt, das mit dem TertuUian geläufigen dreigliedrigen

Symbol sich deckte, scheint dagegen sicher zu sein nach der Art, wie

TertuUian von der Sache redet. ^) Das Yorhandensein und die öku-

menische Geltung des dreigliedrigen Symbols wird dann von Irenäus und

TertuUian deutlich für die ganze Kirche bezeugt,^) ohne daß Kom als

der Ort seines Ursprungs genannt würde. *)

Demnach ist zu sagen, daß das alte eingliedige Taufbekenntnis seit

ca. 130—140 allmählich in der ganzen Kirche von dem dreigliedrigen

Bekenntnis verdrängt worden ist. Unter den Formulierungen, die dasselbe

gefunden hat, ist die römische später im Abendland maßgebend geworden,

ohne daß irgend etwas darauf führte, daß Rom das neue, triadische

Schema aufgebracht hätte. Am wahrscheinlichsten scheint mir zu sein,

daß es zuerst in Jerusalem oder auch in Kleinasien in Anwendung

gekommen ist und von dort aus sich über die ganze Kirche verbreitet hat.^)

1) Vgl. hierüber R. Seeberg, Die Apol. d. Aristid. (Zahns Forsch. ,V) S. 270 f.

und Katteub lisch II, 303 ff. In Betracht kommt: 1) yivä>ay.ovai tbv d'sbv

TiTiairjv y.al di]/.uovQybv tcov andvccov (15, 2 cf. 14, 2); 2) oiros Se ö vibg tov S'eov

rov viplarov bf-iohoyeliat (2, 6) ; 3) iv nvsvfiatt ayioj an oii^avov y.araßäg (2, 6,

zum Verständnis meinen Kommentar S. 272); 4) „und von einer hebräischen

Jungfrau nahm und anzog Fleisch (nur syr. erhalten, 2, 6) ; 5) /«era r^sig rj/zS^as

uvsßko y.al eis ovQavoiis ävT]kd'sv (2, 8) ; 6) Gericht, welches durch Jesus den Messias

bereit ist zu Itommen über das ganze menschliche Geschlecht (17, 8). Die an

erster Stelle angeführte Formel klingt wie bekenntnismäßig, auch der Znsammen-

hang stimmt hierzu; sieht man aber von ihr ab, so könnte Aristides ev. nur das

alte eingliedige Bekenntnis gehabt haben. Indessen dünkt mich dies nicht

Avahrscheialich. Eine Erwähnung des Geistes fehlt.

2) s. TertuU. adv. Marcion I, 1; IV, 4, de carne Chr. 2 cf. de praescr. 30.

Zahn hat behauptet, aus dem Text Marcions Gal. 4, 26 {in quam repromisiimts

sanctam ecclesiam) folge, daß die „Kirche" im Bekenntnis Marcions gestanden

habe (das apostol. Symb. S. 33; vgl., Gesch. d. Kan. II, 502).

3) s. auch das Bekenntnis der Presbyter von Smyrna Hippel, c. Noet. 1

(ca. 180), wo aber der Geist nicht erwähnt wird.

4) Das sagt auch Tert. de praescr. 36 nicht, nur daß Rom als eine von

Aposteln begründete Gemeinde für die Afrikaner den alten Glauben autoritativ

vertrete, wie Korinth oder Ephesus für andere Gegenden, wiU T. sagen.

5) Stellt man, wie üblich, die Alternative Rom oder Kleiaasien, so sprechen für

Kleiaasien folgende Erwägungen : 1) Justin kennt das triadische Bekenntnis, das er
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8. Das altrömisclie Symbol ist uns als ganzes zuerst durch Marceil

von Ancyna (348) und durch Eufin (ca. 400) überliefert. Aber es fehlt

nicht an Anzeichen dafür, daß diese Form sehr viel älter ist und

mindestens bis in den Anfang des 3. Jahrhunderts zurückreicht. ^) Da
nun bis zu dieser Zeit das Griechische die Kirchensprache Roms war,

so j)flegt man den von Epij)hanius (h. 72, 3) überlieferten Text Marcells

als den ältesten mitzuteilen. Aber dagegen spricht, daß dieser Text,

wie allgemein anerkannt wird, einige nicht ganz unwesentliche Abände-

als Katechumene in Ephesus erlernt haben Avird. Aber auch wenn man letzteres

als unsicher ansehen will, bezeugt dieser Kleinasiat jedenfalls, daß, wie in Eom,

so auch in 'Asien das triadische Bekenntnis um 140—150 im Brauch stand.

2) Wie die Presbyter von Smyrna um 180 das Bekenntnis anführen, so ist die

Theologie des -Kleinasiaten Irenäus ganz von ihm durchtränkt, sie ist recht eigent-

lich Bekenntnistheologie. 3) Iren, folgt hiermit der Methode, die das große Licht

Kleinasiens Johannes in seinem 1. Brief aufgestellt hat: den Häretikern gegen-

über an der %akaia. hroh] festzuhalten; y^. die Traditionstheologie des Papias.

4) Das in alter Zeit so überaus seltene fiovoyevris weist nach Kleinasien, aber

freilich scheint Justin es nicht im Bekenntnis zu haben, und es konnte überall

geschrieben werden, wo man das Johannesev. las. 5) Die innere Wahrscheinlich-

keit ist für jene Zeit größer, daß Eom die Empfängerin, Kleinasien die Geberin

war. 6) Dazu kommt, daß das neue Symbol bald im ganzen Orient bekannt ist,

was sich auch mit römischer Entstehung nicht recht verträgt. — In jener abge-

legenen Gemeinde Syriens, in der die Didascalia entstand, galt schon in den

ersten Dezennien des 3. Jahrh. für Tatsache, daß die Apostel auf dem Konzil zu

Jerusalem für die ganze Welt das dreigliedrige Bekenntnis verfaßt hätten

(Didascäl. 24 init.). Man kann. die ökumenische Geltimg und die Autorität der

Formel nicht stärker markieren, als es durch diese Geschichte geschieht. Daß
die „Geschichte" nicht historisch ist, bedarf keiner Bemerkung. Könnte ihr aber

nicht ein geschichtlicher Kern zugrunde liegen, die Erinnerung nämlich, daß in

der Tat die Bekenntnisformel aus Jerusalem stammt ? Nach Euseb hat Jerusalem

im Jahre 185/6 den ersten heidehchristlichen Bischof erhalten (h. e. IV, 6, 4).

Das wäre der geschichtliche Moment, in dem sowohl Matthäus griechisch be-

arbeitet werden, als ein neues der heidenchristlichen Missionsarbeit entsprechendes

Taufbekenntnis geschaffen werden konnte. Daß Jerusalem fremde Tradition über-

kam, ist nicht wahrscheinlich, an der jerusalemischen Lehre bewährte sich aber

dem Hegesipp die Lehre der übrigen Kirchen als orthodox. Noch ein Punkt ist

von Belang, die älteste triadische Taufformel, die wir kennen, ist judenchristlieh.

Im Helkesaibuch wird angewiesen, die Wiedertaufe zu vollziehen „in dem Namen
des großen und höchsten Gottes und in dem Namen seines Sohnes", darauf sollen

zu Zeugen angerufen werden Himmel und Erde und „die heiligen Geister" etc.

(Hippel. Eef. IX, 15). Mag auch bei den heil. Geistern an Engel zu denken sein,

so scheiat doch diese Formel in dem uralten Buch auf jüdische Provenienz der

triadischen Taufe zu führen. — Es mag sich mit dem Sjtnbol ähnlich verhalten

wie mit dem monarchischen Episkopat : beide sind aus Jerusalem nach Kleinasien

imd von dort nach Eom gekommen und beide haben erst in Eom sich zu voller

Blüte entfaltet.

1) s. Novatian de tria., sowie Dionys. Eom. b. Athanas. de decret. Nie. syn. 26.
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rungen erfaliren liat, dann aber, daß es sehr wahrsclieinlicli ist, daß der

lateinisclie Text des Symbols der ältere ist. Dieser ist nämlich rhyth-

misch gestaltet. Da die Übereinstimmung mit dem griechischen Text

eine ganz Avörtliche ist, dieser aber des Rhythmus entbehrt, so ist der

lat. Text der ursprüngliche, oder es müßte ein wunderbares Spiel des

Zufalls den Rhythmus hervorgebracht haben. ^) Den lateinischen Text

teilen wir nach Rufin und dem Codex Laudianus mit, nach den zwölf

Artikeln geordnet.

1) Credo in deum patram^) omnipotentem. 2) Et in Christum lesum,

filkim eins %micum,^) dominum nostrum, 3) qui^) natus est de spiritu

sancto et Maria virgine, ^) 4) qui sub Pontio Pilato Gi'uciflxus est et se-

jmüus, 5) tejüa **) die reswrexit a mortuis, 6) aseendit '') in caelös,

7) sedet^) ad dexteram patris, 8) unde venturus est ludicare vivos et

mortuos. 9) Et in spiritum sanetum,^) 10) sandam ecclesiam,^^) 11) re-

missioneni peccatorum, 12) earnis resurreetionem.^^)

Der Ursprung dieser altrömischen Formel ist für uns in tiefes Dunkel

gehüllt. Wann die IPormel in Rom geprägt worden ist, ^^) das wissen

wir ebenso wenig, als welche Entwicklung sie in Rom durchgemacht hat

bis zu ihrer jetzigen Gestaltung, ^^) oder wie sich die römische Formel

zu etwaigen älteren triadischen Formeln verhalten hat.

1) Dies liat H. Jordan (Rhythmisehe Prosa in der altchristl. lat. Literatm'

1905, S. 331.) wahrscheinlick gemacht.

2) nari^a fehlt hei Marcell (= M), das römische Symbol ist uns aber

griechisch auch im Psalterium Aethelstani sec. IX (= A) erhalten; dort (steht

TiaTBQa und Eufin wie Land, haben patrem. Zum Text Marcells s. Katten-
busch, Das ap. Symb. I, 64 f., 71 ff.

3) Griechisch: ibv ^lovoyevfi.

4) Griechisch : tov y&vvijd'svia
; ebenso iu 4 für ^ui : 'tov . . aravQwd'evTU.

5) Dies ist um*hythmisch, daher proponiert Jordan: et virgine Maria.

6) Tertia: y-al rf] rf/lr/] M.

7) Aseendit: avaßdma MA.

8) Sedet: y.al y.aS'^ftevov M.

9) Sp. S. : rö ayiov nveü^w. M. ,

10) Jordan S. 35 proponiert aus metrischen Gründen: ecelesiam sanctam.

11) Resurr: ^coj)v ai(bviov add. M, sicher nicht ursprünglich.

12) G. Krüger meint, im Anschluß an Mc Gittert (The Apsostles Creed.

1902), das Bekenntnis sei als Gegenmittel gegen die marcionitische Bewegung er-

funden worden (Ztschr. f. neutest. Wiss. 1905, 72 ff.); ich halte diese Hypothese

für undurchführbar.

13) Nach Zahn (Das apostol. Sj'mb. S. 23 ff., 45 f.) hätte unser römischer Text

sich vom ursprünglichen an zwei Punkten unterschieden : 1) Art. 1 hieß sls eva &0bv

Tiavcoy.sywtoQa, 2) f.iovoyBvris habe vielleicht ursprünglich gefehlt. Unter Papst

Zephyrin (199—217) sei in Rom die alte Regel „umgeprägt" Avorden, indem eV«

fortfiel und otmsQu, AvahrscheinUch auch (.lovoyEvfj eingeschoben Avurde. Dem
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9. Dagegen läßt sich mit einiger Sicherlieit erschließen, durch welche

Motive die Kirche zu der neuen triadisch gegliederten Formel geführt

worden ist. Folgende Erwägungen kommen in Betracht : 1) Es handelt

sich um eine Taufformel (s. Justin). Did. 7, 1 gibt an, daß man tauft

.,,in den Namen des Yaters und des Sohnes und des heil. Geistes", aber

in den, nach allgemeiner Annahme der Didache selbst an Alter erheblich

überlegenen, Abendmahlsgebeten iu ihr ist die Eede von den ßaitTio9-€vreg

gelte die Klage der Monarchianer Eus. V, 28, 3. 13. Zahn beruft sich auf

Wiedergaben der Eegel bei Irenäus und TertuUian, die von uniis deus omnipotens

reden (S. 23 Anna.), auf die Formel der Presbyter von Smyrna (Hippol. c. Noet. 1:

Kai fif.ieT3 sva d'ebv olSanav)^ sowie auf die unnatürliche Verbindung TtatiiQ otavro-

y.QmioQ statt des naturgemäßen O'ebs TtaPTox^drco^ (S. 27 f.). Aus dem Fehlen

des (.iovoyavi']s oder unicus in den Eeproduktionen bei Irenäus TertuUian, Justiu

und in verschiedenen Relationen des Symbols Avird ebenso wider die Ursprüng-

lichkeit argumentiert. Allein diese Beweisführung unterliegt den schwersten

Bedenken, wie Harnack, Ztschr. f. Theol. u. Kirche IV, 13Öfl. gezeigt hat.

1) Es muß der freie Charakter der betr.- Referate, die nie den Wortlaut des

Synibols wiedergeben, im Auge behalten werden, auch von Christus heißt es sie

h'u X^iaröv (Ir. I, 10, 1 U. Ö). 2) Iren. (I, 10, 1 : slg sva d'sbv Tiaxsqa itavro-

y.odtoQu) wie TertuU. (monog. 7: unicus 2Mter etc) verlangen die übliche röm.

Formel; 3) das in orientalischen Symbolen häufige sva verbindet sich stets mit

ihöv TTure^a Ttavroy.QciTOQa-^ 4) das Fehlen des Ttaretja ist bei dem Ursprung

der Formel aus dem Taufbefehl unbegreiflich (cf. Justin). 5) Aus der geschicht-

lichen Situation ist eine derartige „Umprägung" der Formel nicht erweisbar.

6) Dagegen ist Zufügung des eva zu Gott in freien Wiedergaben der Kirchenlehre

aus der antignostischen und antiheidnischen Tendenz sehr einfach zu verstehen,

wie ja der Orient es tatsächlich in seine Formeln aufnahm. — Ebensowenig ist

es als notwendig zu erweisen, daß {.lovoysvfis späterer Zusatz ist. Die Erinnerung

an den Wortlaut des Taufbefehls legte es nähe bei nicht wörtlichen Referaten

davon abzusehen, so wie es später in der Formel selbst fallen zu lassen (dagegen

Ignat. Rom. inscr. : lov /x,6vov vlov a-örov). Es ist also von der doppelten resp.

dreifachen Emendation, die Zahn zur Gewinnung der ursprünglichen Form des

römischen Bekenntnisses vorschlägt, abzusehen. Wir haben kein Mittel eine

ältere Form als die oben angegebene zu gewinnen. — Merkwürdig ist es aber,

daß die syrische Didascalia c. 24 init. sagt: Gott den Allmächtigen xmd Jeswm

Christum und den heil. Geist (dies ist fraglos der richtige Text) u. c. 19 extr.:

icir glauben an unseren Herrn Jesus Christus und an seinen Yater den Herrn,

Gott den Allmächtigen %md an den heil. Geist. Darnach bildet Zahn die Formel:

Ttiaxsvco sls dsbv Ttavioy.qätoqa (N. kirchl. Ztschr. 1896, 22—27). Aber auch dies

ist nicht stichhaltig, an der ersten Stelle fehlt nicht nur der Vater, sondern auch

der Sohn, und an der zweiten Stelle läßt die Fassung des Referates sehr gut die

Zugehörigkeit des Vaters zu dem 1. Artikel zu. Daß Ttcnsoa nicht im Symbol

gestanden habe, kann auch hierdurch nicht bewiesen . werden. Der Gedanke, der

einem kommen kann etwa angesichts des Bekenntnisses der Smyrnäer, der

Didascalia (s.. noch c. 26. fin), des Aphraates (am Schluß seiner 1. Homilie) und

der dem Irenäus mundgerechten Ausdrucksweise, daß im Orient das Bekenntnis

ursprünglich des „Vaters" entbehrt habe, wird sich nicht durchführen lassen.

Seeberg, Dogmengeschiclite I. 2. Aufl. 12
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slg ^övof.ia '/.voiov (9, 5). Der Scliluß ist unvernieidlicli, daß die jüngere

Tind ältere Taufform liier nebeneinander stehen. 2) Die alte eingliedige

Form ist entstanden als ein Bekenntnis für Juden, die Christen wurden.

Hier genügte das Bekenntnis zu. Christus. Anders mußte die Sache

werden, als Heiden das wesentliche Kontingent der Katechumenen aus-

machten. Der eine Schöpfergott wurde jetzt ein wesentliches Stück der

Lehre (s. z. B. Hermas Mand. I).^) Ebenso aber mußte der heil. Geist

fester mit dem Sohn verbunden werden, wenn man durch die Taufe als

solche den Geistempfang vermittelt dachte. Somit erforderte die ge-

schichthche Entwicklung mit innerer Notwendigkeit, daß im Tauf-

bekenntnis der Vater und der Geist neben den Sohn gestellt wurden.

Das Matth.-Ev. gab dies an die Hand, und in judenchristUchen Kreisen

begegnet uns zuerst die triadische Taufform (s. Helkesai oben S. 175).

3) Aber trotz dieses Bedürfnisses und trotz des Vorhandenseins der

triadischen Eormel in der kirchlichen Unterweisung blieb man lange bei

der alten Formel stehen; das ist keine einzigartige Erscheinung, un-

zählige Analogien der Kultusgeschichte sprechen für sie. Man wird an-

nehmen müssen, daß etwas Neues auftrat, das die Taufe eng mit der

triadischen Formel verband. Dies Neue aber werden wir in dem all-

gemeinen Bekanntwerden des Matthäusevangeliums in der griechischen

Bearbeitung zu erblicken haben. ^) Hier war die letzte Verkündigung

Jesu in der Form einer triadischen Taufformel zusammengefaßt (oben

S. 62). Auch wenn der Bearbeiter nur in geringfügiger Weise die

Formel zuspitzte, konnte dies jiraktisch von großem Einfluß werden.

Aber selbst wenn man hiervon absehen wollte, war es ein großer Unter-

schied, ob jene Worte nur aramäisch vorlagen und deshalb wenigen direkt

zugänglich waren, oder ob sie in gemeinverständlicher Form jedermann

vor Augen lagen. Aus dem Zusammentreffen"" der vorhandenen Bedürf-

nisse imd der Formel bei Matthäus wird sich die Entstehung der neuen

1) Übrigens beweist dies Mandat des Hermas auch, daß als es entstand,

der Glaube an Gott noch nicht formulierter Bestandteil der kirchlichen evtohj

war. Dieser Zug, wie viele andere, erfordert eine frühere Abfassung bestimmter

Stücke des Hermas als ca. 140.

2) Papias wird um 140 geschrieben haben. Damals lag nach dem bekannten

Fragment Eus. h. e. III, 39, 16 Matthäus in griechischer Sprache vor, aber der

Verfasser weiß von einer Zelt, da dies noch nicht der Fall war, sondern jeder

das Buch so gut er konnte, verdolmetschte. Wann die griechische Ausgabe

erfolgte, ist nicht gesagt. Aus den Matthäuszitaten, die Barnabas, Ignatius,

die Didache, Polykarp haben (s. Zahn, Einleitg. in d. N. T. IP, 258), läßt sich

nicht sicher entnehmen, daß sie das griechische Werk lasen. Mehr als daß die

griechische Bearbeitung in der Zeit zwischen 90 und 130 stattfand, läßt sich

kaum sagen.



Das eingliedige und das dreigliedrige Bekenntnis. 179

Taiifform und der neuen Bekenntnisformel erldäi"en. Mclit so liegt es

aber, als hätte man jetzt die Trias erfunden, denn sie war längst ge-

bräuchlicli, sondern die geläufige Formel wurde jetzt Tauffofmel. TJnd

nicht so ist dies zu deuten, als hätte ein geschichtlicher Zufall es he-

Avirkt, sondern der Zufall kam nur der Dialektik der inneren Ent-

wicklung entgegen. Das äußere Verfahren bei Herstellung der neuen

Formel ist einfach gewesen. Man ließ die alte christologische Formel

in der Hauptsache stehen, löste den „Yater", der ja in ihr enthalten

war, von ihr ab und setzte ihn an die erste Stelle, während der heiL

Geist an die dritte Stelle kam. So entstand das dreigliedrige Glaubens-

bekenntnis, das der dreigliedrigen Taxifformel entsprach. Freilich floß

hier einigermaßen Verschiedenartiges zusammen, denn das erste und dritte

Glied sind offenbar in einem anderen Stil gebaut als das zweite. Das

zweite Glied enthält eine ausführliche Zusammenstellung der geschicht-

lichen Tatsachen, an denen der. Bekennende die Heüserkenntnis erworben

hatte; das erste und dritte Glied dagegen bieten nur eine Nennung der

Hypostase mit knapper Andeutung ihrer Wirkung. Diese Stüdifferenz

bietet einen indirekten Beweis für die dargelegte Anschauung von der

Entstehung, des Symbols.^)

10. Damit hat sich aber ein Ereignis vollzogen, mit dem kein

anderes in der DG. an Bedeutung verglichen werden kann : die triadische

Fassung des christlichen Glaubens. Hinfort ist die Gotteserkenntnis, die

den Katechumenen vorgetragen, die von der Gemeinde bekannt, und die

von den Theologen vorausgesetzt wird, die Erkenntnis von Vater, Sohn

und heil. Geist. Diesem Schema ordnet sich fortan alle christliche Er-

kenntnis ein, von ihm her wird jedes Gotteswirken, das man erfährt,

gedeutet. Vor allem aber stellt diese Formel füi* immer Christus und

den Geist auf die Seite Gottes. Welche Probleme sind hierin verborgen :

1) Man kann sich dies veranschaulichen, indem man Glied 1 u. 3 nach der

Tonart von 2, oder 3 nach der von 1 und 3 transponiert. Im ersteren Fall müßte

von Gottes Schöpfung imd Offenbarung, von der geschichtlichen Wirksamkeit des

Geistes die Eede sein, im letzteren müßte gesagt werden, daß Christus Erlöser

ist, Haupt der Kirche etc. Es ist von Interesse, daß die orientalischen Bekennt-

nisse in der Tat unwillkürlich das 1. u. 3. Glied einigermaßen nach dem 2. ge-

staltet hatten, indem sie der Schöpfung gedenken oder vom Wirken des Geistes

im Gesetz, den Propheten, dem Evangelium und in den Gläubigen reden. —
Noch eine Hypothese wäre denkbar, nämlich daß es zwei Bekenntnisse gegeben

habe: ein knapp gehaltenes triadisches heidenchristliches, in dem Christus nur

als „Herr" prädiziert war, und ein geschichtlich-christologisches judenchristliches.

Beide wären dann später ineinander geschoben worden. Allein aUe Daten ver-

sagen zur Begründung dieser Hypothese und der diierente Charakter der Bestand-

teile der Formel widerspricht ihr geradezu.

12*
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der Vater und der Sohn und docli ein Gott, der Sohn Grottes und doch

der Sohn der Maria! Daß unser Ausblick auf keiner Sinnestäuschung

beruht, wird sich später erweisen.

Nur einige kurze Bemerkungen über den Inhalt des Sjanbols müssen hier

noch gemacht werden. Vor allem fragt es sich nach dem Sinn der Formel

„Sohn" im sog. 2. Artikel. Dieser Begriff kann bekanntlich im theo-

kratischen Sinn gebraucht Averden als Bezeichnung des Menschen, zu

dem sich Gott verhält wie ein Vater zum Sohn. Aber der BegrifE wird

auch im metaphysischen Sinn gebraucht vom Verhältnis Gottes zu

Christus in seiner präexistenten und seiner gegenwärtigen göttlichen

Stellung. Es ist m. E. nicht fraglich, daß der Sohn, zwischen den

Vater und den Geist gestellt, in letzterem Sinn verstanden werden muß.

Der Sohn ist für das Bewußtsein der apostolischen und nachapostolischen

Zeit der himmlische Herr, der -vneder bei Gott ist, wie er einst bei ihm

war, bevor der Vater „den Sohn sandte". In diesem Sinn ist das Wort

auch hier gemeint, und das um so mehr, als hier der Sohn in keiner

anderen Existenzsphäre vorgestellt werden kann als der Geist und der

Vater; der himmlische Herr ist aber auch der präexistente Sohn, die

himmlische Existenz ist ohne die Präexistenz undenkbar.. Daß dies

wirkHch der Gedanke der Zeit war, kann man besonders deutlich an

den Bezeichnungen {,iovoysvi]g und dsog (.lovoyevijg sehen, duröh die

Johannes den Sohnesbegriff umschreibt. Daß er der „Einziggeborene"

lind der „eingeborene Gott" ist: das war es, was man in dem Sohnes-

namen fand. Man kann schon aus der AVortfolge des Bekenntnisses

diesen Sinn von viög entnehmen. Auf den Vater im Himmel folgt „sein

Sohn" ; zuerst der Name Christus Jesus, dann was es mit ihm und

seinem "Wesen ist: er ist im Verhältnis zu Gott der „eingeborene Sohn",

im Verhältnis zu uns „unser Hex'r". Wie nith letzteres eine überwelt-

liche vStellung in sich faßt, so auch ersteres. Aber Gottes Sohn im

.überweltlichen Sinn ist nur der, der zugleich als göttlichen Wesens, was

die Präexistenz natürlich einschließt, vorgestellt wird. Dann erst, nach-

dem das dauernde Wesen Christi zum Ausdruck gebracht ist, folgt die

Aussage von seinem Eintritt in die Geschichte. Dieser, der von EAvig-

keit her Sohn Gottes ist, Avurde Mensch aus dem Geist und aus Maria.

Dies ist für die geschichtliche Interpretation der einzig mögliche Sinn

der Bekenntnisformel. 1) Der Sohn Gottes ist Mensch geworden durch

die Paktoren, von denen Matth. 1, 20 und Luk. i, 35 zu lesen ist.

1) Daß der „Sohn Gottes" in der Gegenwart liimmlischer Herr und Gott ist,

ist im N. T. klar. Wenn es von ihm heißt : „Gott sandte seinen Sohn" (Gal. 4, 4.

Eöm. 8, 3. Joh. 3, 17. 1. Job. 4, 10. 14), so ist kein Anlaß da, den Begriff Sohn

hier anders zu fassen, als dort, wo der Sohn am Ende der Tage erwartet wird
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Das eigentliclie Novum in dem neuen Bekenntnis ist der Artikel

vom heil. Geist, Daß die Zusammenordnung mit dem Sohn und Vater

die personale Fassung des Geistes einscliließt, ist m. E. selbstverständ-

licli. Schon die johanneischen Reden vom Parakleten setzen diese Auf-

fassung vom Geist voraus. i) Auf den „heil. Geist" folgt die „heilige

Kirche". Diese Zusammenstellung ist natürhch beabsichtigt, und zwar

soll die Kirche
. als das bezeichnet werden, wozu sie der Geist macht

und wozu sie von Anbeginn her bestimmt ist.^) Der Täufling be-

kennt also zunächst, daß Gott als heilige Kraft wirksam ist und daß

es daher eine heilige Kirche gibt. Wenn dann die „Yergebung der.

Sünden" hinzugefügt wird, so ist dies sehr begreiflich. Die Taufe

(1. Thess. 1, 10), oder er im Himmel redet (Apok. 2, 18), oder er sich in der

Ewigkeit dem Vater unterordnet (1. Kor. 15, 28). Für das Verständnis der Sache

im Bekenntnis ist am Avichtigsten Rom. 1, .3. 4. Der Mensch Jesus ist Gottes

Sohn vermöge des ihm einwohnenden Gottesgeistes von seiner Auferstehung her.

Daß aber mit dieser ganzen Anschauung die Präexistenzidee unlöslich verbunden

ist, sollte man nicht bezweifeln angesichts der vom N. T. wie besonders von, den

apostolischen Vätern (s. oben) bezeugten Anschauungsweise. Dies muß erinnert

werden wider Kattenbusch II, 566. 575. Ebenso unrichtig ist es auch, wenn

K. die Eelation zwischen Vater und Sohn leugnet (II, 564) oder die „Doppebiatur"

Christi durch die Herkunft vom Geist und der Maria bezeugt findet (11, 566),

während doch recht klar ist, daß eben nur der Mensch Jesus von diesen beiden

herstammt. Den Sinn der Formel kann man am besten aus der Christologie des

Ignatius (s. S. 99f.) interpretieren. — Über fiovoysvi^s s. Ho'rt, Two dissertations.

1) Das Dilemma: Person oder Kraft, das die neueren Erklärungen in der

Regel zugunsten der „Kraft" entscheiden, ist modern und daher irreführend.

Hpsvfia ist die wirksame Gegenwart Gottes, daher sowohl Gabe und Kraft, als

auch Gott und Person.

2) Vgl. besonders 1. Kor. 12, 13 : £* epl tti^sv^mtc fj^tsts TiävTsg sis eV aßfia

sßanriaÜTjfiev, oder Eöm. 15, 16, wo die Heidenkirche die TtQoafOQd ist fiyiaof.iBvi]

ev TivEij/iiaTi äyiip. Did. 10, 5: abxfiv (die Kirche) . . Ti]V ayiaad'Eiaav ] auch die

Zusammenstellung von o äyiä^wv und ol &yiat,6f.isvoi Hbr. 2, 11 ist zu ver-

gleichen, S. auch äyiaofids Ttvsvfiarog 1. Ptr. 1, 2. 2. Tbess. 2, 13. — 'Ayia

Ey.'Ariaia bei Herm. Vis. 1, 1, 6 ; 3, 4. Zu beachten ist, wie selten in der Literatur

von der äyia' sx'Ar}oia die Rede ist, sodann aber, daß die exylipla häufig als

präexistente himmlische Größe bezeichnet wird (Hbr. 11, 10; 12, 22; 13, 14.

Apok. 21, 2. 9. Herm. Vis. II,* 4, 1. 2. Gl. 14). Asc. Jes. 8, 15 heißt der heib

Geist „der Engel der Kirche, die in den Himmeln ist" (vgl. überhaupt oben die

Darstellung d. apost. Väter S. 111). Hiernach wird bei der Erwähnung der

Kirche im Symbol auch nicht bloß an die irdische Kirche gedacht sein (vgl.

Kattenbusch II, 694), sondern diese wird als mit dem heil. Geist gesetzte,

präexistente und in diesem Sinn vollendete Größe vorgestellt sein. So ist flu-

den Juden auch Israel, das messianische Reich und das Paradies präexistent

(Weber, System S. 191. 330). Die werdende Kirche erscheint dem Glauben als

vollendete. Auch dieser Gedanke ist nur vom Boden jüdischer Vorstellungen aus

zu verstehen, später ist es daher anders gedeutet worden.
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braclite eben nicht nnr den Greist. sondern aucli die Vergebung, man

"RTU-de in ihr konkret nicht anders Glied der heiligen Kirche, als

diu-ch Sündenvergebung.^) Ein knappes eschatologisches Glied macht

den Schluß, die Auferstehung als die Vollendung der Erlösung ist ja

des Geistes Werk.^)

Erinnern wir uns jetzt des Hauptzusamnienhanges dieses Abschnittes,

so handelte es sich darum zu zeigen, daß allmählich neben dem Geist

feste Größen die geistige Leitung der Kirche übernommen haben. Es

sind die Schriften des A. T. und des N. T., es ist ein überlieferter

Lehrstoff moralischen und dogmatischen Inhalts und es ist en,dlich das

triadisch formulierte Tau.fbekenntnis. Diese Größen hatten ökumenischen

Charakter, sie beherrschten das geistige Leben der Kirche überall,^)

1) XatteulDusch II, 713 ff. knüpft an dies Glied verschiedene Eeflexionen

imd will seinetwegen das Bek. auf die Zeit vor Hermas datieren. M. E. muß man
im Auge behalten, daß es sich um ein Taufbekenntuis handelt, in dem die Ver-

gebung eine notwendige Stelle hatte, nachdem der Geist erwähnt worden war.

— Vgl. z. B. Didascal. c. 21 fin : Es loerden die Sünden auch in der Taufe ver-

geben denen, die aus den Heiden herannahen und die heilige Kirche Gottes be-

treten. — Anders ist der Zusammenhang des 3. Gliedes in der afrikanischen

Formel gefaßt , s. das Bek. des Fulgentius : remissionem peccatorum, carnis

resurrectionem et vitam aeternam per s an etam ecclesiam; so schon Cyprian

ep. 69. 70; in sancta eccl. cath. hat das von Morin gefundene Symbol des

Hieronymus (Aneed. Maredsol. III, 3, 199 ff.).

2) S. z. B. Eöm. 8, 11. 23, freilich steht hier aOjfia, an aäqt, nehmen die

orientalischen Formeln oft Anstoß und schreiben dafür v&'/.qü)v\ ado^ in diesem

Sinn 2. dem. 9, 1—5. Ignat. Smyrn. 3. Justin. Dial. 80 fin.

3) Eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen heute vertretenen An-

schauungen über die Entstehung des Symbols kann hier nicht vorgetragen

werden, sie ergibt sich aus der positiven Darstellung von selbst. P. Caspar!
hat die neuere Symbolforschung in maßgebender Weise eröffnet, Kattenb lisch,

Zahn und Harnack haben die Eesultate Casparis .verarbeitet, geprüft und

weitergeführt, Lemme, Haiißleiter und Giemen untersuchten die Wurzeln

des Symbols im N. T., Haiißleiter kam dabei zur richtigen Erkenntnis, daß der

sog. 2. Art. den ältesten Bestandteil des Symbols repräsentiere, aber seine Durch-

führung dieses Gedankens Avar unsicher und der Gedanke, daß der sog. 3. Art.

im Gegensatz zu der Häresie erwachsen sei, offenbar unrichtig. Harnack
dachte an lockere „Kerygmen" und kultische Formeln, die sich allmählich zu

dem Symbol verdichtet haben. A. Seeberg endlich schuf eine feste Grundlage

für die neutest. Wurzeln des Symbols, aber er ging im einzelnen vielfach zu

weit und verkannte vor allem, daß der gesamte lehrhafte Stoff der neutest. Ver-

kündigung nicht schon in dem Bekenntnis als solchem und den „beiden Wegen"
zusammengefaßt ist. — Damit sind die Anknüpfungen für meine eigenen Unter-

suchungen gegeben, die im obigen kurz zusammengefaßt sind. Wenn übrigens

der ökumenische Charakter des Symbols von mir mehrfach betont wurde, so ist

damit kein Urteil über den Archetypus desS ym b o 1 s ausgesprochen. Katten-

busch besonders hat neuerdings den Archetypus für alle vorhandenen Tauf-
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Aber eine neue Zeit braclite neue Bedüi-fnisse und Gefahren; Vie sie

mit diesen Mitteln befriedigt und überwunden wurden, mrd sieb in

anderem Zusammenhang ergeben.

11. Die älteste Christenheit stellte den vielen Charismen den einen

Geist gegenüber (1. Kor. 12, 4), aber sie setzte nicht minder den aus-

symbole, auch die des Orients, in der altröm. Formel finden wollen, Harnack hat

dies geleugnet. Manches spricht für die Ansicht von Kattenbusch, denn es ist

richtig, daß die altröm. Formel den prägnantesten und einfachsten Typus des

Symbols darstellt, den wir besitzen, oder daß dieser Typus dem Urtj'pus am
nächsten steht; die meisten Differenzen der oriental. Symbole lassen sich aller-

dings als Zusätze, Abstriche, Ausspinnungeu an der altröm. Formel verstehen.

Trotzdem kann ich der These Kattenbuschs nicht beipflichten, denn sie löst

nicht alle Schwierigkeiten. In den oriental. Symbolen sind dem röm, gegenüber

bestimmte ganz regelmäßige Differenzen vorhanden, die sich als Abwandlungen

an dem röm. Typus nicht begreifen lassen, denn es müßten, wäre die röm,

Formel der Archetypus, ihre Formen auch hie und da wieder im Orient zum
Vorschein kommen. Es kann nicht zufällig sein 1) daß die griech. Formen

regelmäßig eva vor d'söv haben (dagegen ist slg rbv '/.vqiov und e« to äy. itv,

auch bei den, Griechen die Urform gegenüber dem «V« '/.vq. xmd eV jiv. der

meisten Symbole), 2) daß sie stets von der Schöpfertätigkeit Gottes reden, 3) daß

immer ^vqio? vor l?7?a. Xq. steht und 4) der Name in dieser EeUienfolge gegeben

wird, 5) daß stets nach vlbs {.tovoy. ein die Gottheit Christi bezeichnender Zusatz

steht, 6) daß Inl Ilovr. Ud. und rfj Tqkrj ijfisqq fast immer nach ihren Verben

stehen, 7) daß immer bei dvaarävTa fehlt sy. rmv vay.()mv und 8) nach iQ'/ftfisvov;

SV Sö^t] steht, 9) daß zu dem Geist irgend ein Zusatz (to tcoonoiöv, ib lalT^aav

SV roTs TtQotpriTais, to oly.ovv sv toZs äyioig, schon Justin. : TzqotpijTiy.öv Ttvsvfia etc.)

tritt, 10) daß die Kirche stets als y.adohyy bezeichnet, und 11) daß nach aa^y.dg

dvdoraaiv ein y.al sig i,wrjv aiwviov angehängt wird. Überlegt man dies, so ist

es klar, 1) daß die oriental. Formeln auf eme gemeinsame Urform zurückführen,

die nicht identisch ist mit der röm. Formel; 2) daß die griechische Urform weder

aus der röm. Formel, noch diese aus jener hervorgegangen sein kann; 3) daß

bei der engen Verwandtschaft beider Typen ein gemeinsamer Archetypus ihnen
_

zugrunde liegt. 4) SoAvohl die oriental. Urform als die altrömische Formel sind

also'Bearbeituugen einer älteren Form. Diese muß alsbald nach ihrer Entstehung

nach Eom gekommen sein, in Eom ist sie dann aber für den praktischen Gebrauch

zurechtgemacht worden, dasselbe muß bald darauf im Orient geschehen sein.

5) Der Ai-chetypus steht der altröm. Formel sehr nah. Folgende Unterschiede

mögen dagewesen sein a) slg rbv y.v^iov Xq. "Lp. b) nach ävaardvra fehlte sx

1WV vsy,QG)V c) vielleicht: es« Marias tt/S Ttaqd: Siä Ttvevfiaiog ayiov, d) für ödsv;

xal sqx^rai, e) vermutlich war auch die Wiederholung des y.al im 2., sowie des

slg im 3. Glied ursprünglich (cf. 1. Kor. 15). 6) In Rom änderte man hieran nur

wenig, mehr im Orient, wo die Änderungen immer größer Avurden bei der freiereu

Auffassung der Formel. Daß man in Eom die Formel etwas modifizierte, ist

begreiflich. Woher es kommt, daß die Urform im Orient überhaupt nicht in das

Leben eingriff, sondern alsbald modifiziert worden ist, läßt sich ziu'zeit nicht er-

mitteln. Über die Merkmale der Orient. Symbole s. a s p a r i III, 46 ff. Katten-
busch I, 216ff. 368ff. Hahn, Bibl. S. 127f.
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einandergehenden Tendenzen der Individuen den einen Leib der Kii'clie

mit ihrer Lehre und Taufe entgegen (Epli. 4, 4 f.). Das Bewußtsein

der Ökumenizität lebte von Anfang an in der Obi-istenbeit. „Am Ende

der Tage hat Grott zu uns gesj)rochen im Sohn." Die Offenbarung und

die Kraft Gottes ist erst Jetzt erschienen, man fühlt sich als Glied eines

„neuen Geschlechtes", dessen Geschichte ebenso weltumspannend und

weltbeherrschend sein muß wie Gott selbst es ist. Geeinigt mit allen

denen, die das Wunderbare ebenso erlebten durch den Geist, wie sie

eine „neue Kreatur", sieht man die äußeren weltlichen Beziehungen für

nichtsbedeutend an. Und • getrieben von Gott fühlt man sich mit aller

Kreatur als Gottes Organ und als Mittel zur Überwindung der ganzen

"Welt. Hierin ist das starke Gefühl der Katholizität in der Kirche be-

gründet : Ohristtis vereinigt alle in sich zur Einheit iind er wird die

ganze Welt, wenn er wül, dieser Einheit eingliedern. Der, in dem wir

der Welt entnommen sind, ist der Herr der Welt: das ist zuletzt die

religiöse Emj)findung der Katholizität. Es hat die Kirche nie ohne sie

bestanden. — Aber das Erleben des Wunderbaren ist mit der Berührung

der konkreten Wirklichkeit eng verflochten ; das gereicht ihm einerseits

zur Anfechtung, andererseits zur Bestätigung, und aus beidem erwächst

dann der Glaube bezüglich der einen katholischen Kirche, und beidem

gegenüber hat sich dieser Glaube zu behaupten. . In sündhaften Menschen,

in sinnlichen Lauten und Handlungen, in menschlichen Begriffen und

Eormen wirkt und herrscht Gott, Daß Gott es ist und daß diese

Menschen und Eormen es sind — das faßt der Glaube zusammen, und

er hat sich stets zu verteidigen gegen den empirischen Tatbestand : nur

Gott, Geist und unsichtbare Welt, oder nur Begriffe, Kirchenvei'fassuug

und Kirchenpolitik.

Der Glaube, daß es eine katholische Kirche gibt, ist in unserem

Zeitalter ebenso lebendig wie in der neutestamentlichen Zeit. Bis an

die Enden der Erde ist sie ausgebreitet und von den vier Winden her

führt Gott sie zusammen, sie von allem Bösen errettend und heiligend,

in sein Bleich (Did. 9, 4; 10, 5). Wo Christus ist, da ist auch die

yiad-oh'/jrj ey.y.'ArjGia (Ignat. Smyrn. 8, 2 cf. Mart. Polyc. inscr. ; 8, l).i)

1) Ignat. Sniyrn. 8, 2: ä^cov av (pavti 6 emaxonos ey.ei rb Tilfjd'os sarco, waneo

ÖTiov av
fi

XtJiarbs "Irjaovs sy.el fj y.a&oXixtj ey.aXi^aia. — Der Ausdruck y.aO'oXiy.ös

ist hier noch in sehr harmlosem Sinn gemeint; er bezeichnet das Allgemeine im
Gegensatz zmn Besonderen, z. B. Polybius VIII, 4, 11 : y.a&oiuy.fj y.al y.oivij laroQia.

Justin. Dial. 102 : y.a&okiy.al y.al /neoiyMi y.^iasig,. ib. 81 : y.ad'oliyJ] äväaraais.

Heracleon b. Orig. in Joh. XIII, 60, 416 : y.a&ohy.bs y.al fuy.^bg ßaadevs. Cyrül.'

V. Jerusalem erklärt: zad'ohy.fi fihv oiv Kaltliai 8cä tö y.atä czdatis slvai, rTjs

oiy.ov/.iEVi]s äTzb ^Bttdicov yf^s tros Ttsodzcop (cat. 18, 23).
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"Wie Gliristüs der Herr, so umspannt auch sie den Erdkreis. Das ist

der Sinn der „katliolisclien Kirche" bei Ignatius, derH. "W. den

Ausdruck zuerst anwendet. Das Werk Ohi-isti ist in ihr verwirklicht.

Es ist Christi neuer Bund, durch den die Menschen j)neuniatisch werden,

mit dem Herzen glauben tmd die Gebote Christi erfüllen, durch den

die Sünden vergeben werden. Hier ist alles innerlich und geistig, Be-

sehneidung und äußere Opfer sind abgetan (Barnab. 4, 6ff. ; 7, 5 ; 14, 5
;

2, 4. 10; 9, 4 f.). Es ist der Bund, den Grott einst dem Abraham ver-

heißen hat (ib. 13, 1. 7). Nicht mehr Israel, sondern die Christenheit

ist jetzt das Volk Gottes. Sie enthält die „Zahl der Erwählten", die

„berufenen Heiligen" (1. Clem. inscr. ; 2, 4; 58, 2; 59, 2; 1, 1 ; ,6, 1).

Alles was einst Israel zu sein behauptete, das ist in "Wirklichkeit die

Kirche (cf. 1. Ptr. 2, 9). In ihr ist das Volk Gottes in die "Welt ge-

kommen. Eine weltgeschichtliche AVendung ist mit dem Aufkommen der

Kirche eingetreten, denn sie ist das „neue Yolk" (Barn. 5, 7), das

„dritte" oder auch das „vierte Geschlecht", Barbaren, Hellenen und

Juden sind in die Irre gegangen, aber die Christen „haben die "W^ahr-

heit gefunden" (Praedicat. Petr. b. Clem. Strom. VI, 5 p. 760. Aristid.

Apol. 2, 2; 15, 1; 16, 4).^) Zur „Wahrheit" kommt die neue Sitthch-

keit, und. dies wie jenes ist umschlossen von dem- mächtigen Bewußtsein,

Gott nah zu sein, von ihm geleitet zu werden und ihm zu dienen. Es

gibt zwei Staaten oder zwei Städte, die Stadt Gottes und die Stadt der

Welt. Die Christen gehören zu jener, aber nur. so lange duldet sie der

Herr derselben, als sie die „Gebote" seiner Stadt einhalten (Hermas

Sim. I). Das ist eine jüdische Eorm des Gedankens, aber man versteht

sie nicht richtig, wenn man sie auf die Werkgerechtigkeit deutet. Die

„Gebote" umfassen das ganze kirchliche Leben, sowohl die rechte Lehre

als die reine Moral, und sie schließen zunächst — so wenig als bei

Johannes, s. oben S. 84 — die innere Bestimmung durch den Geist aus.

Ein ungeheures geschichtliches Selbstbewußtsein drückt sich in diesen

Gedanken von der Kirche aus, aber es ist das Selbstbewußtsein der Ge-

meinschaft mit Christus. Durch ihn ist die Kirche heilig und durch

ihn ist sie katholisch. Es ist der Gedanke der Universalität des Über-

weltlichen. Wie die Welt ihre Pursten hat, so hat die Kirche den All-

herrn Christus zum König. Man kann diese Empfindung nicht schärfer

ausdrücken, als es ein späteres Martyrium tut, indem es das Datmn

nach dem Kaiser und den Prokonsuln angibt und dann hinzufügt : „bei

xins aber Avar König unser Herr Jesus Christus" (Acta Pionii 23).

1) Vgl. Herrn. Sim. IX, 17, 4: -/kvos tüv Siy.akov; über das tertium genus

— das ist die übliche Bezeichnung — im Munde der Gegner s. Harnack,
Mission und Ausbreitung des Christentums, 1902, S, 197 ff., 180f. -
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Trug nun der Gegensatz zum heidnischen Staat noch dazu bei, dies

Selbstbewußtsein aufrecht zu erhalten, so hat man von früh auf auch

das Bewußtsein des Gregensatzes zur Religion des Judentums gehabt.

Das Judentum ist eine geschichtlich überwundene Religionsstufe, es ist

widersinnig, A'-om Christentum aus zu ihm zurückzukehren, sagen die

einen. Nach anderer Auffassung sind die Tafeln des alten Bundes zer-

brochen worden, und dieser also überhaupt nicht zustande gekommen,

dagegen ist der Bund Christi eingesiegelt in die Herzen der Christen.

Der Teufel will sie von der „Herrschaft des Herrn" losreißen, sie dürfen

aber nicht Überläufer zum Gresetz der Juden werden, das ist die An-

sicht des Barnabas (Barnab. 4, 8. 13 ; 5, 6). Dagegen betont Ignatius

die Rückständigkeit des Judentums. "Wer Christus zum Lehrer und die

Gnade empfangen hat, der kann nicht jüdisch leben, für ihn ist es

Sonntag geworden und der Sabbat hat aufgehört. I^ür den, der Christus

im Munde führt, ist es Widersinn, zu „judaisieren", „denn das Christen-

tum hat nicht an das Judentum geglaubt, sondern das Judentum an das

Christentum" (Ig-nat. Magn. 8, 1 ; 9, 1 ; 10, 3.1) Philad. 6, 1).

12. Die „Heiligen" und. die „Gerechten" sind die Kirche, und diese

Kirche ist katholisch oder allgemein. Dies religiöse Urteil über das

Wesen der Kirche führt nun aber zu der konkreten ^Forderung, eine

besondere Stellung im AvirMichen Leben zur Kirche einzunehmen. Es

ist zunächst die Pflicht jedes Chi-isten, treu festzuhalten an der Gemein-

schaft mit den Heiligen, die Eintracht wird unter den obersten christ-

lichen Tugenden genannt. In der Gemeinschaft gilt es das Heil zu suchen

und nicht der Isolierung zu verfallen.^) Aber diese Pordei'ung faßte

naturgemäß weitere Pflichten in sich. Die Gemeinschaft, an die man

sich halten sollte, besaß einen bestimmten Kultus, in dem dem Menschen

die Heilsmittel dargeboten Avurden, sie hatte eine gemeinsame Lehre,

AA"ie Avir früher gesehen haben, und sie stand unter der Leitung be-

stimmter Personen. Wer zu ihr gehören Avollte, mußte ihre heiligen

Mittel brauchen, die gemeinsamen Lehren und Anschauungen teilen und

1) Diese Stelle heißt: äronöv hanv Urjoovv XQiarbv l.ciXsXv y.al lovSai^eiv

ö yaQ y^Qiariaviafibs odx sig lov8a'iafx.dv ETtiarevaev, &W iovSa'iajLibs eis y^iariaviafiöv,

eis op Ttäaa ylmaaa Ttiateijaaaa eis d'ebv awrj%d'r].

2) Die Ausdrücke sind : y.o'ÜMad-ai rois äyiois oder rois 8iy.aioie (Herrn. Vis. III,

2, 6; 6, 2. Sim. VIII, 8, 1; 9, 1. IX, 20, 2; 26, 3. 1. Clem. 46, 2; 15, 1), Sfiövota

(1. Clem. 34, 7; 60, 4. Herrn. Mand. VIII, 9. Sim. K, 15, 2). Clemens beruft

sich aiif ein nicht nachweisbares SchriftAvort : yey^aTtrai, yäQ- '/.olläade rors äylots,

ort ol '/.oU.waevoi aiiroXs äyiaad-iqaovTat. (46, 2), S. noch 1. Clem. 30, 3 : y.olhrjd'öifisv

ovv ey.eivois, als i] yß-Qis (ktb tov d'eov SeSorai' evSvacbf.ied'a zrjv öftövoiav raneivo-

(pQOVovvres . . . e^yois Siy.aiovuei-'oi y.ai fi?j löyois.
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sich der Leitung jener Personen unterwerfen. Dadurch nahm aber die

sittliche Pflicht der Eintracht ganz feste Formen an. i)

Je stärker, dem Intellektualismus der Zeit entsprechend, bestimmte

„Lehren" im Gregensatz zu den kirchlichen Anschauungen sich geltend

machten, desto stärker wurde in der Kirche die Notwendigkeit der Ein-

heit und Reinheit der Lehre betont. Das Wort aiqsGtg bezeichnet

ursprünglich eine Sondermeiaung, einen Lehrsatz, eine philosophische

Grundlehre oder auch eine besondere philosophische Schule. Die Sonder-

meinung wird jetzt verpönt, sie widerspricht der "Wahrheit und ist eine

fremde schädliche Giftpflanze, Wenn auch der Ausdruck „Häresie"

noch selten ist,^) so ist die Sache doch in aller Klarheit vorhanden, wie

ja schon in den johanneischen Briefen. Nicht selten begegnet man der

Ermahnung, sich zu hüten vor den Yerkündigern „neuer Lehren" (Herm.

Sim. Yin, 6, 8. Ignat. Eph. 9, 1 ; 16, 2). Sie werden auf das schärfste

bekämpft. Sie sind Atheisten (Ign. Trall. 10), ihre Lehre ist Teufels-

lehre (Ign. Eph. 17, 1), sie sind vom Teufel und „der Erstgeborene des

Satan" (Polyc. 7, 1), ^) Tiere in Menschengestalt (Ign. SmjTL'n. 4), tolle

Hunde, die im G-eheimen beißen (Ign. Eph. 7, 1). Man kann an diesen

Ausdrücken erkennen, wie furchtbar zugespitzt die Gegensätze vielfach

schon am Anfang des 2. Jahrhunderts gewesen sind. In diesem Gegen-

satz nun empfing die Mahnung zur Eintracht einen neuen Sinn. Es ist

das Eesthalten an der überlieferten Lehre und an den kirchlichen Be^

amten, die diese vertreten. Die Häretilcer haben die „falsche Lehre",

von ihr soll man sich ab- und dem „von Anfang an überlieferten Wort"

zuAvenden (Polyc. 7, 2) oder auch den Propheten und dem EvangeKum

1) Herrn. Sim. IX, 26, 3: ,«v) '/,oU(bf.iEvoi, rocs doCXots tov d'eov, ä}.}.ä fiovd-

^ovreg ä7to?.?,vovm rccs eavxwv ipvyds. Barnab. 4, 10: fti] y.axF euvtovs svSvvovres

fiov d^ers t&g IjSij SeSiy.auofievoi, a),)^ sTtl tö avro avvBQ'/ßuevoi ovf^ijrstrs tibqI

TOV y.oivi] ov^upBQovroe, cf. Hbr. 10, 25.

2) 2. Ptr. 2, 1: wevSoSiSdaaa/.ot. oirivsg na^eiad^ovai al^soEig äTtw/.sias

cf. Tit. 3, 10 uiQsny.ös. Ignat. Eph. 6, 2: ort, rtdvrss 'xa-r' dh]&8iav gz/re y.al ort

SV ifilv odSsfiia aiosais y.aroiy.sT, dXl' oiids dy.ovETs tivos Ttf.eov s%7tSQ Ur]aov

X^iarov XaXovvros sv älri\%iq. Trall. 6, 1 : dU.oTQiag Se ßoravfjg äns'/soQ'B, ijrig

sarlv aÜQsaig. Magn. 8, 1 : ersQoSo^iav. Pol. 3, 1 : BTSQoSiSaay.a/.ovvres. cf. Smyrn.

6, 2: ersQodo^ovvteg. Polyc. ad Phü, 7, 2: ipBvSoSiSaoy.a?Ja. Justin Dial. 80: roig

yaq "ksyo^ievovg fiev '/.^laricwovs, övrag Ss d&eovg y.al dasßsZs al^eaiwras , orc

y.arct Ttdvia ß'/Aaf7}{.ia aal ä&ea 'auI ävöijra SiSday.ovaiv, eSriXcoad aoi, der Häretiker

ist auch axii;cop (Ign, Philad. 3, 2).

3) Vgl. die Geschichte von Johannes, der aus einem Badehause, in dem sich

auch Kerinth befand, entfloh, damit nicht das Haus zusammenstürzend mit dem

„Feind der Wahrheit" auch ihn begrabe (Eus. h. e. III, 28, 6) und Polykarps

eigene Anrede an Mareion: sTttyn'way.w rdv TCocoTÖroy.ov tov Saruvä (Iren. adv.

haer. III, 3, 4).
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(Ign. Smyru. 7, 2). Es gilt „dem Biscliof folgen", wo der Bischof ist,

da sei die Gremeiiide (ib. 8, 1. 2). „Denn soviele Grottes und Christi

sind, die sind auch mit dem Bischof. Und soviele (Häretiker) ihren

Sinn ändern, kommen zu der Einheit der Kirche und auch diese

werden Gottes sein . . . Wenn jemand dem Zerspaltenden (o%lCovzt)

folgt, der ererbt nicht das Reich Gottes" (Ignat. Philad. 3, 2. 3). AVer

dem Bischof folgt, der folgt Gott, denn wie Christus von Gott gewollt

ist. so die Bischöfe von Christus (Ign. Eph. 3, 2 ; 6, 1).

Also die Eintracht äußert sich darin, daß man sich an die kirch-

liche Lehre und an den sie vertretenden Bischof hält. Dies ist aber

die Lehre der allgemeinen Kirche. Von hier aus empfängt das Beiwort

..kathoüsch" eine neue Nuance, es wird aus einem Quantitätsbegriff ein

Quahtätsbegriff zur Bezeichnung der gemeingültigen "Wahrheit. ^) Die

Voraussetzung dieser Betonung der Einheit der Kirche ist, daß man

von dem Vorhandensein einer katholischen Lehre überzeugt war. Es

hat sich uns früher gezeigt, daß man in der Tat dieser IJberzeugung

war. Als Hegesipp bald nach 150 vom Orient kommend über Kor'inth

nach Bom reiste, da fand er überall dieselbe Lehre, den dqd'OQ köyog,

„wie es das Gesetz verkündigt und die Propheten und der Herr". Das

ist „die jungfräuliche Kirche", die noch nicht durch „nichtige Ver-

kündigungen" verderbt war. Die Häretiker aber hätten die ursprüng-

liche „Einheit der Kirche" zerrissen.-) Die Repräsentanten und Garanten

dieser rechten oder katholischen Lehre waren die Bischöfe. — So war

es überall. Die Einheit und Katholizität der Kirche beruhte zuhöchst

auf Christus und seinem Heil, konkret auf der einen Lehre, die Christus

und die Apostel gelehrt haben, und auf dem Kirqhenamt, das diese Lehre

vertritt.

13. Aber es war nicht nur der Gegensatz zur Häresie, der zur

Hervorhebung der Autorität des Amtes führte, und es war nicht bloß

das Interesse an der reinen Lehre, das an den Episkopat fesselte. In

der ältesten Schrift unseres Zeitraumes, in dem Brief des römischen

Presbyters Clemens, findet sich ein anderer Gesichtspunkt, der auf etwas

Neues hiuAveist. In Korinth war die Einheit der Gemeinde gespalten

worden durch bestimmte Personen (&Q%yiyol Otdaetog 14, 1 ; 51, 1;

54,1. 2; 57,1: 63,1), einige Presbyter waren ihres Amtes entsetzt

1) So zuerst Mart. Pol. 16, 2 : e7ttay.o7tos tj/s ev SfiijQvi] y.adohxfjs ey.n/,i]alas

(inclessen ist auch die Lesart äyias vorhanden). Can. Muratori 1. 61. 66. 69. In

diesem Sinn ist das Wort dann häufig seit Clemens Alex, und Tertullian.

2) Hegesipp in seinen Hypomnemata bei Eus. h. e. IV, 22, 2. 3. 4. 6:

oitives s fceQ taav ryv 'ivmaiv t?7s ly.y.hrja Lag ip&OQc^iaiois höyois y.atä rov

ß'eov y.al y.nrä rov Xoiarov airov.
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Avorden (44, 3 ff.). Es handelte sich dabei um die erCiaycOTti] und ihre

Xsi'vovQyia, die die Darbringung der Opfer oder Gebete in sich faßte.

Das heißt, die Presbyter hatten ein festes Amt, das auch Episkopat

hieß, und hielten vermöge desselben den Gottesdienst ab (41—44). Aus

diesem Amt sind sie verdrängt worden durch eine oder zwei Personen

(47,, 6), die Urheber des „Aufruhrs". Was sind das füi* Leute? Täuschen

die durch den ganzen Brief zerstreuten Andeutungen nicht, so sind es

Pneumatiker oder Propheten. Sie haben gegen die amtliche Einsetzung

ihre persönlichen Vorzüge geltend gemacht.^) Das Recht des Geistes

erhebt sich wider das Kirchenrecht. Man versteht die Situation erst

ganz, wenn man weiß, daß es anderwärts formulierter Grundsatz war,

daß die Propheten bei der Eucharistie freie Gebete anwenden dürfen

(Did. 10, 6), und daß die geistige Leitung der Gemeinden zunächst und

an sich den Pneumatikern zustand (Did. 13, 1—3; 15,1).

Gegen diese Ansprüche der Pneumatiker erhebt sich Clemens mit

einer Argumentation, die die Geschichte von Jahrhunderten vorweg-

nimmt. Hören wir bei Ignatius xxnä Polykarp, daß die L-rlehre die

eine Kirche spaltet, so ist hier die bloße Auflehnung gegen das Amt
ein Zerreißen der Gemeinde, ein Schisma.^) Und dies erscheint nicht

minder als Frevel wie jenes. Es ist nun von höchstem Interesse, zu

erkennen, womit Clemens diese Stellung des Amtes begründet. Es sind

folgende Gedanken : 1) Es soll der Gottesdienst in der Ordnimg und zu

der Zeit und von den Personen vollzogen werden, die Gott eingesetzt

hat^), er ist also statutarisch geregelt, genau ebenso wie der alttestament-

1) Daß es sich wahrscheinlich um Pneiunatiker handelt, geht aus folgeudeu

Erwägungen hervor 1) ihre Stärke besteht in Worten, nicht in Taten (57, 2;

38, 2 f.; 30, 3; 33, 7 f.; 34, 2), 2) sie sind in Gefahr sich ihrer Weisheit zu über-

heben (13, 1), 3) es ist geschichtlich überhaupt keine andere Qualität denkbar,

die die ä^xvyol rrjg ardaewg für sich geltend machen könnten, und das Schweigen

des Cleraeus über ihre eigentlichen Gründe ist sehr beachtenswert; er Avirft ihnen

fortwährend Hochmut vor (13, 2. 3; 21, 5; 16, 17; 48, 6; 57, 2), aber das ist

eine ethische Beurteilung, die den Sachbestand im Dunkeln läßt; 4) sie scheinen

auch Asketen zu sein (38, 2 f.). Vgl. So hm, Kircheurecht I, 157 f. Aber auch

wenn mau den pneumatischen Charakter der Gegner bestreitet, bleibt das ISiovum

in der Anschauung des Clemens bestehen.

2) Uxlofia 2, 6; 46, 5. 9; 49, 5; 54, 2.

3) 1. Clem. 40, 1 : Ttdvca id^ec Ttoisiv 6cp8ÜM/.iev öaa b SsanÖTtjg sTtiTsleZr

syAlsvasv y.aTa '/.aiQohs rsrayfisvovs. Es folgt als BeAYCiS: daß Gott im A. T.

bestimmte Ordnungen festgestellt hat und daß der Hohepriester, die Priester und

die Leviten ihren besonderen Dienst hatten, dagegen 6 la'uKos ävd-QcoTtos (hier

Zlterst der „Laie") rols Xa'C'/.ols TiqooTdyfiaai SeSsrai (40, 5). 41, 1 : ey.aoTos fjficöv^

äSsXyoi, s%' Tcp Idlcp rdv/nati svaoeoTsirco reo &8cö . . . fifj naQBy.ßaivwv. ibv cbgia-

fiEvov iTJs IsiiovQyias airov y.avöva.
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liehe Kultus es war. Die Kleriker haben ihre Aufgaben, wie die „Laien"

die ihrigen. 2) Gott sandte Christus, Christus die Apostel, die Apostel

aber setzten die Erstlinge ihrer Missionsarbeit zu Bischöfen und Diakonen

ein. Das Recht dieser Amter beweist wieder ein alttestamentliches

"Wort.^) 3) Die Aj)ostel haben die Anordnung getroffen, daß nach .dem

Tod der ersten Presbyter oder Bischöfe deren Nachfolger ihren Dienst über-

nehmen sollen. Somit sind die gegenwärtigen Presbyter entweder direkt

von den Aposteln oder von den von diesen eingesetzten Männern unter

Zustimmung der ganzen Gemeinde ernannt worden.^)

14. Das Amt, von dem Clemens redet, ist noch nicht der monar-

chische Episkopat, den wir bei Ignatius fanden. Bei ihm gehen vielmehr

die Bezeichnungen „Presbj'ter" imd „Episkopen" noch auf die nämlichen

Personen, die durch sie nach selten der Ehrensteüung und der Punktion

bezeichnet werden, wie Clemens sie auch fjyovf.isvoi nennt (1, 3; 21 6

;

37, 2). ^) Die Sachlage ist einfach die , daß es zwei Ämter gibt , die

1) 42, 1 : ol uTzöaro/.ot i)f.iZv evi]yys).iadi]aav änd rov '/.vqIov 'iTjaov Xqiotov^

"Itjoovs ö Xqiotös uTiö 10V d'sov s^enef.ifd'ri. 42, 4: y.arä y^cbqas oi^v y.al TtöXsis

y.ilQvaaovres y.aS'ia'uavov läs änaqy^äs avxcöv Soy.tfidaaprsg rcp Tive-üfiaxi slg sTtiay.ÖTtovs

y.al Siay.öpovs tcöp /nsV.örrcov Ttiareveiv. Dies sei oi y.atvöjs geschehen, denn die

Schrift sage bereits : y-araairiaco rovs sTtiay.önovs avTöiv sv Siy.aioo'dvr] y.al ro-be

Siayöpovs avtmv hv Ttiarsi, (42, 5). Das Zitat ist JeS. 60, 17, WO aber to^s aQypvtäi

oov und roi)s 87iioy.Ö7tovs aov steht. Hier scheint der hebr. Text hereinzuspielen .•

rin5l'^s imd ^^i^ii. Ersteres ist Aufsicht, Amt, letzteres Treiber, Frohnvogt, Tribut-

einnehmer. Nun wird iips, Tips etc. dem Etymon gemäß von LXX mehrfach

durch e7tiay.o7tos Übersetzt, 'j)p aber mag als Tributeinnehmer (z. B. Deut. 11, 20)

im Sian des Almosensammeins verstanden worden sein, wie es in der Synagoge

ein Amt der Almosensammler (npT^i; 'N3^) gibt.

2) 44, 1 ff. : y.al ol oTtöoToloi fi^imv eyvcoaav S.iä lov y.vQiov rnxmv ^Irjaov

XQiarov, ort s^ig eazac stü tov 6v6f.iaxos lijs sniay.onfis. ^la. tavxqv oi>v zijv

ulriav, nqöyvmaiv elh](pötsg lekeLav, y.areoTriaav rots n^oei^rj/ispovs y.al fiera^ii

sTtivoiiijv SsSc'jy.aaiv , önois, säv y.otftijdwaiv , SiaSs^covrai etsqoi SeSoy.ifiaofiBVOi

uvSqes Ti]V l.Eiiovqyiav avtwv. lohs oiv y.araorad'evrag ini sy.sipcop -f) fiera^i) ixp'

EXEQCop s'/.'/.oyifiwp ävdQßp avpsvSoy.?]adar]g tfjg sy.y.f^rjaiag 7tdi.ar]g . . . oii Siy.alcog

vofiiiftf^Lsp äTtoßdD.Eod'aL tfjg XBirovQyiag. Der Sinn ist der : die Apostel setzten

die 7tQoeiQr]f.ievoi (s. 42, 4) ein, haben aber sodann (das bedeutet fcsra^ij) eine

e7n'P0ft7] gegeben. Dies Wort wird hier das bedeuten was man sonst durch

ETCipofäg ausdrückt: Zusatz zu einem Gesetz, und zwar des Inhalts, daß wenn
die von den Aposteln Eingesetzten sterben, andere ihnen folgen sollen. Die

gegenwärtige Presbytergeneration ist nun von „Jenen" d. h. wohl den Aposteln

eingesetzt oder aber von anderen namhaften Männern d. h. den von jenen Ein-

gesetzten. Wichtig ist die Beteiligung der Gemeinde bei der Einsetzung.

8) fyyov/Lispoi, (Hbr. 13, 7. 17. 24) oder Tiqorjyov/itsvoi. (1. Clem. 21, 6. Herm.

Vis. II, 2, 6; III, 9, 7) ist eine altrömische Bezeichnung der Presbyter. —
'^Hyoi'/.iepoi wie jiQsaßvxEQot dienen nach dem Zeugnis ägyptischer Papyri auch
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Episkopen und die Diakonen (42, 4. 5) und daß erstere Presbyter sind:

den Presbytern ist die STtiozoTti] genommen, das ist der „Aufruhr"

(44, 1. 4). Mit anderen Worten, in Rom herrschte gegen Ende des

1. Jahrhunderts noch die alte Presbyterverfassung, die Paiilus nach der

Apostelgeschichte auf seiner ersten Missionsreise überall einführt (Act. 14,

23 cf. 20, 17, 1. Ptr, 5, 1), Indem dieselbe Ordnung uns auch in

Jerusalem begegnet (Act. 11, 30; 15, 2 ff.; 16, 4; 21, 18 cf. Jak. 5, 14),

ist anzunehmen, daß sie urchristKch ist und wahrscheinlich der jüdischen

Gemeindeleitung nachgebildet ist.^) Diese Ordnung scheint Paulus, wie

die Apostelgeschichte und- aiich die Korintherbriefe zeigen, auf helle-

nischem Boden zunächst nicht durchgeführt zu haben. Hier griff eine

freie Organisation ein, wie die Hausgemeinden (Rom. 16, 5. 1. Kor. 16, 19,

aber auch Kol. 4, 15. Philem. 2) sie ermöglichten, oder wie sie 1. Thess.

5, 12 angedeutet wird. Am Abend seines Lebens in den Pastoralbriefen

hat Paulus dann wieder gefordert , was sich mittlerweilen , z. B. in

Philippi, von selbst eingebürgert hatte (Phil. !> 1), nämlich die Ein-

setzung von Ej)iskopen oder Presbytern und Diakonen (s. bes. ] . Tim.

3, 1—13. Tit. 1, 5—9). 2) Der Vergleich von Tit. 1, 5 und 7 (cf. Act.

21, 28) zeigt dabei unwiderleglich, daß die Presbyter und Episkopen

miteinander identisch sind. Yon großem Interesse ist nun aber, daß die

Pastoralbriefe in den Kreis der Aufgaben der Presbyter oder Episkopen

bereits die Lehrtätigkeit ziehen. Unter den Presbytern stehen die sich

in "Wort und Lehre bewähren, obenan (1. Tim. 5, 17 f.). Demgemäß ist

die Eähigkeit zu lehren ein Merkmal des Episkopos (1. Tim. 3, 2), und

es wird vom Episkopos verlangt, daß er gemäß der „Lehre" imd in

„gesunder Lehre" ermahne und den Widersprechenden begegne (Tit. 1,

9 f. cf. Act. 20, 28 ff.). Die Meinung ist noch nicht die, daß ausschließ-

lich die Presbyter lehren, sondern die, daß die Presbyter womöglich auch

zur Bezeichmmg heidnischer Priester, ohne daß die letztere Benennung ein

höheres Alter voraussetzte (s. Hauschildt in Ztschr. f. d. nt. Wiss. 1903, S. 236. 239 ff.).

1) S. hierüber Schür er, Gesch. d. jüd. Volkes etc. II*, 430 ff. Darnach hat

die jüdische Gemeinde Älteste, einen äQ%iavvaycay6s (mehrere z. B. Act. 13, 15),

die Almosensammler und einen Diener. Dem ä^iiovv.aymyös steht die Leitung

des Gottesdienstes zu, ohne daß er selbst liest oder predigt. Die Ältesten haben

dagegen die gesamte Leitung und Verwaltung der Gemeinde zu versehen, in der

Regel wird der aq^iawaycoyös aus ihnen gewählt worden sein. Nach allem, was

wk.über die Geschichte der ältesten christl. Gemeindeorganisation wissen, er-

scheint es als das einzig Natürliche diese jüdische Ordnung als ihr Vorbild und

ihren Ausgangspunkt anzusehen. Wie man man zu einem Titel wie 87tioy.onot

kam, zeigt die Erwägung der Aufgaben des Presbyteriums und die Anwendung
von Jes. 60, 17 in 1. Cl. 42, 5 (oben S. 190 Anm. 1).

2) Die Möglichkeit, daß gerade hier spätere Hände in den Test eingegriffen

haben, ist freilich vorzubehalten.
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lehren sollen. Dabei ist dieser Begriff Presbyter noch nicbt scharf ge-

prägt. An sich sind es anch die Alten der Gemeinde im Unterschied

zu den Jungen (1. Tim. 5, 1), gerade so wie bei Clemens (3, 3; 21, 6

cf. 1. Ptr. 5, 1. 5).^) Allein unter den Presbytern im allgemeinen Sinn

befinden sich die „eingesetzten" oder „vorstehenden" Presbj^ter.^) Sie

sind das eigentliche Kollegium, dem das AVeiden, Leiten und Regieren

der Gemeinden zusteht (1. Ptr. 5, 1 ff. Act. 20, 28 f.; 15, 22. 1. Kor. 12,

28. Eöm. 12, 8 usw.).

Wir werden also sagen : es gab in der aj)ostolischen wie nach-

apostoUschen Zeit in der Kirche ein Kollegium der Presbyter oder

Episkopen, das im Zusammenhang zu den Alteren in den Gemeinden

stand. Dies Kollegium hatte die Leitung der Gemeinde zu versehen.

Prüh schon faßte diese Ausgabe auch die Vertretung der kirchlichen

Lehre, sowie die Leitung des Gottesdienstes in sich. Was also der

1. Clemensbrief über die Einsetzung der Presbyter oder Bischöfe durch

die Apostel berichtet (s. oben), ist durchaus glaubwürdig. Zu diesem

Amt kam der Diakonat , der es mit dem Almosenwesen zu tun ge-

habt hat.

15. Nun ist aber diese Leitung der Gemeinden mit einer anderen

kombiniert gewesen, mit der durch die Pneumatiker. Zunächst erschienen

die Pneumatiker als die Personen, die Gott selbst gesandt und gegeben

hatte zur geistigen Leitung und Ei'bauung der Gemeinden (Eph. 5, 11.

1. Kor. 12, 28; 14, 26 ff.). Nur Propheten und Lehrer werden anfangs

in den Gottesdiensten das Wort gehabt haben. Die Ordnung der

Synagoge gewährte ja auch Jedem das Wort, und hier gab es Leute,

die Gott selbst hierzu antrieb. Wie in der Synagoge, so wird auch bei

den Christen das Amt zunächst nur die Sorge für einen ordentlichen und

schicklichen Hergang des Gottesdienstes gehabt haben im Sinn von

1. Kor. 14, 40. — Wir haben erkannt, daß .dem „Geist" von früh an

die kirchliche Lehre einschränkend an die Seite trat , niemand hat dies

so kräftig wie Paulus gefördert. Es ist nun geradezu selbstverständlich,

daß die Personen, die für Zucht und Ordnung in der Gemeinde Sorge

1) 1. Tim. 5, 1: TtQeaßvTSQO^ f.ii] eTzmhj^rjs äXlä naQayA'kat cos Ttats^a, VBCotsQOVs

(fjs uSs/.cßovs. 1. Ptr. 0, 5 : öftolcog vewreqoi vnoiäyiYte TtoEaßvrsQOig. 1, Ol. 21, 6

:

Tous Tiootjyovfisvovs f^/.iav aiSeadwuev, fovg Tt^saßviBQOvg 8Vi:t/.triacof.i8v, tove veovs

TtaiSivwf.iev.

2) S. 1. Ptr. 5, 1 ff. Tit. 1, 5 : y.aTaoTqarjg y.axa jiö'kvv noeaßvrs^ovs. 1. Tim. 5, 17

:

ol y.a/.ffjs Tt^osaTärsg TtosaßijTeooi. Herm. Vis. II, 4, 3 : fierä iCiv nQsaßvrEQCOv

räv nooiarafiavcov Trjs ty.yj./jaias. 1, Cl. 54, 2: /Liexä rcöv tca-O'sara/.isviov

TtqsaßvT&oav, das sind dieselben Personen wie die. Ttooijyovfisvoi, die 21, 6 von

den TtQsaßvTBQoi uuterschiedeu werden, s. die vorige Amn. Vgl. So hm, Kirchen-

recht I, 96. Zahn, Einleitung I^, 461.
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zu tragen hatten, aucli die Pneumatiker nach einem festen Maßstab be->

urteilten. Das konnte aber nur die überlieferte Lehre sein. Die Über-

lieferung und das Amt rücken aneinander. Galt es den „Greist" zu be-

urteilen (1. Thess. 5, 20 f.) oder einen „Lehrer" aufzunehmen oder ab-

zuweisen (Did. 11, 1. 2), oder sich über „Apostel" oder „Propheten'^

ein Urteil zu bilden (Did. 11, 3), so gab es dazu einen Maßstab, das

„Evangelium" oder die „Lehre" (Did. ll, 1— 3), und diesen anzuwenden

waren die Presbyter berufen. Es ist demnach verständlich, daß der Be-

sitz der „gesunden Lehre" eine Bedingung ihres Amtes war (Tit. 1, 9).

Dazu kam , daß es auch „fremde Lehren" (Herm. Sim. IX, 6, 5), ein

„anderes Evangelium" (Gral. 1, 6. 2. Kor. 11, 4), einen „anderen Geist"

<2. Kor. 11, 4), ein „Anderslehren" (1. Tim. 1, 3; 6, 3. Did. 6, 1),

selbstgemachte Lehrer (Herm. Sim. IX, 22, 2 : e-d-eXodiddaYXiXoi, cf. Jak. 3, 1)

gab. Wer konnte hierüber urteilen außer dem , welcher die rechte

Lehre kannte?

Waren nun aber die Presbyter Kenner der Lehre, so lag nichts so

nah, als daß sie , wenn es an Geistträgern in der Gemeinde fehlte , an

ihre Stelle traten, die Predigt und Mahnung übernahmen und das Opfer

des Gebetes bei der Eucharistie dai'brachten. Die Presbyter (oder

Bischöfe) fangen an, an die Stelle der Propheten und Lehrer zu treten,

„auch sie führen den Dienst der Propheten und Lehrer aus ".') Das

schloß anfangs keineswegs aus, daß Presbyter und Propheten zusammen-

Avirken. Hei-mas soll von seinen Visionen ZAvei Abschriften nehmen.

Die eine' erhält der Presbyter Clemens, um sie nach auswärts zu ver-

senden, die andere eine gewisse Grapte , die die Witwen und Waisen

danach ermahnen soll. Hermas selbst verliest aber das Buch in Rom,

und zwar in Gegemvart „der Presbyter, die der Kirche vorstehen" (Herm.

Vis. II, 4, 3). Und wiederum wird es derselbe Clemens sein, der die

amtliche Versendung der Prophetenschrift besorgt, der auch im Jfamen

•der römischen Gemeinde die Mahnschrift an die Korinther verfaßt. Das

ist eine interessante Momentaufnahme , die zeigt , wie der Prophet dem

Kirchenamt untergeordnet ist, und wie auch das Kirchenamt durch Wort
und Lehre wirkt. Wir dürfen hinzufügen, daß damals in Rom sicher

1) 1. Tim. 5, 17 ; ol icaXws TiooearcoTss Tt^saßvTeooi §mXfJ3 rifiTjs ä^io^a&coaar,

ft.d},iaTa ol y.omcdvTsg ev Xöyco y.al SiSaay.af.iq. Tit. 1, 9: iva Swards ij nal

TtaQay.aXeZv ev rTj diSaanaXia t/J {tyiovovor^ y.al rovs ävTiXeyovras klsy/stv. Did. 13, 4

setzt die Möglichkeit: iav 8s fiij ep]Ts Tt^ocpi^nyi' • 15, 1. 2 ordnet an: '/si^orovijoaTs

ovv eavToTg tTtiay.oTtovs y.al Siay.övovs d^iovg rov y.v^cov, ävSjias n^aels y.al dcpiXa^yvoovs

y.al äXrjd'Ets y.al dsSoy.ifiaofievovs' inlv yaQ i.Eirov Qyovac y.al aiirol Ti]v

?^aiTov^yiav rwv tc q ocpriräiv y.al o lo aay.d'f.cov . . ., nvrol yäo siaiv ol

lETifirifievoi bucöv fisrä rwv 7(^ofi]Tcdp y.di oioaaxdXeor.

Seeberg, Dogmengeschicbte I. 2. Aufl. 13
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sclion die Darbringting der eucLaristisclien Opfergebete in den Händen

der Presbyter lag.^)

Aber in dem Maß, als die Presbyter die Pneumatiker einschränken,

Avird es verständlich, daß bei letzteren sich ersteren gegenüber das gleiche

Bedüi'fnis regte, daß also die Pneumatiker die ganze eJtiG'/.0:n:i^ für sich

in Anspruch nahmen samt der Leitung des Grottesdienstes und den

eucharistischen Gebeten. So lagen wohl die Verhältnisse in Korinth.

Die beiden Propheten, die hier das Heft in die Hände bekommen hatten,

Avaren nicht so zahm wie Hermas in Rom ; sie verlangten die ganze

Leitung der Gremeinde. "Wie etwa zwanzig Jahre später Ignatius seine

glühende Empfehlung des Amtes auf eine Inspiration, die ihm geworden,

gründete , so mögen auch die korinthischen Propheten ihre entgegen-

gesetzten Ansprüche auf die S7t107.0711] erwiesen haben. ^)

16. Diesen Ansprüchen gegenüber hat sich Clemens auf die be-

stehende alte Ordnung berufen. Er ist damit nicht im Unrecht gewesen.

Und doch hat er die alte Ordnung umgedeutet in eine Theorie, die sich

von ihr weit genug entfernte. Folgende Punkte bezeichnen diesen Eort-

schritt : 1) Clemens schweigt den Greist tot, er sieht in Korinth nur einen

„schmutzigen und unheiligen Aufruhr" (1, 1), er verlangt „Unterwerfung"

unter das Amt sans phrase (57, 1). 2) Clemens sieht in dein Amt und

seinen Punktionen ein Gresetz, das aus dem A. T. begründet wird.

3) Clemens verwandelt die geschichtliche Entstehung des Amtes in gött-

liches Recht. 4) Clemens schafft einen Zusammenhang zwischen den

Aposteln und dem Amt, wonach die Amtsträger — und nur sie — der

"Welt das sind , was ihr die Apostel waren ; er macht sie zu Nach-
folgern der Apostel. Und dies geschieht nicht etwa durch Re-

flexion auf die Identität der Lehre der Apostel mit der der Presbyter,

sondern auf ganz äußerlich rechtlichem Wege.'*)

Es ist der Gedanke dev öiadoyjtj oder der- successio, der hier, zuerst

auftritt. Sieht man aber genauer zu , so denkt Clemens hierbei an

zweierlei. Zunächst ist Christus von Gott, die Apostel sind von Christus

gesandt, die Bischöfe von den Aposteln eingesetzt, alles geht auf Gottes

AVillen zurück (42). Dies wird nun dadurch erläutert, daß dem Mose

die übrigen Propheten folgten (e7ti^"/.olovdrjaav), die das von ihm Ange-

ordnete bestätigten (43, 1). Das ist der echt jüdische Gedanke von der

1) Das ist die Voraussetzung von 1. Clem. 40. 41. Anders liegt es Did. 10, 6

:

ToZg Se Ti^ocprjTais sTTcT^eTtsre siiy/ioiaTeip oaa d'sXovaiv.

2) Vgl. z. B. was Ignatius (Pol. 5, 2) von Asketen sagt, die sich über den

Bischof erheben.

3) Hierin ist er weit mehr Hierarch als Ignatius, vgl. A. Berendts, das

Verhältnis d. röm. Kirche zu d. kleinasiat., 1898, S. 25 f.
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fortlaufenden Tradition.^) Aber die Sukzession hat nocli eine andere

Seite. Wie Mose der Familie Arons das Priesterreclit verlieli, so taben

die Apostel angeordnet, daß den von ihnen eingesetzten Episkopen andere

folgen sollten (43, 2—44, 2).

Der erste dieser Gedanken berührt sich, mit der Anschauung, die

wir bei Ignatius gefunden haben, ja man wird mehr sagen können : sie

ist mit der des Ignatius identisch, wenn man von dem monarchischen

Episkopat absieht. Die Bischöfe sind danach Repräsentanten der reinen

Lehre, sofern sie dieselbe durch die Sukzession vom Herrn her über-

liefert bekommen haben. So meint es Clemens und so haben wir gewiß

auch Ignatius zu interpretieren.^) Das heißt aber mit anderen Worten,

daß der Jüdische Traditionsgedanke die eine Stütze des Amtes wurde

;

die andere stellte Clemens im Anschluß an die alttestamentliche Idee der

aronitischen Priestersukzession her. Diese beiden Stützen des Hierarchis-

mus sind also jüdischer Provenienz. Die Autorität der Eabbinen und

die Vorrechte der Priester übertrug .man auf das christliche Amt und

begründete sie, wie jene begründet wurden, durch die Idee der geschicht-

lichen und der rechtlichen Tradition. Der Ursprung des ersten dieser

Gredanken ist sicher dort zu suchen, woher auch der monarchische Epi-

skopat stammt, nämlich in Jerusalem (s. imten), ^) der andere mag in

Rom, vielleicht erst durch Clemens, gebildet sein. Aber es ist' dabei zu

beachten, daß die römische Gemeinde zur Zeit ihrer Entstehung über-

wiegend judenchristlichen Charakter trug.*) Daraus ist es verständlich,

1) Vgl. Jos. Ant. XIII, 10, 6: vöfuafca TtoXld %vva Ttaq i8o aav %(3 S'^f.ico ol

(Pa^iaazoi sn Ttaie^cov SiaSo^ijg. Zu Beginn des Traktats Pirge aboth (1. 2)

Avird das Gesetz — das geschriebene wie das mündlich überlieferte — durch

eine Kette von G-liedern auf Mose resp. den Sinai zm-nckgeführt, s. noch Bacher,
Agada d. pal. Amor. I, 261 (vgl. Bousset, Eeligion des Judentums S. 133 f.).

2) Ignat. Eph. .3, 2: OTtas awr^E'/^rjzs Tf] yvcöfirj Tov Seov, y.al yaQ 'Irjaovs

X^iarbs . . tov Ttai^bs >] yvcbfirj, tbs y.at ol STtiay.OTtoi . . . iv 'Itjaov X^iarov yväfii]

eioip. — 6, 1 : Ttävra yd^, ov %e^vjiei, olxodsoTtövrjs eis iSiav ol'/.ovofdav, oütcos SsZ

Tjft&g aiiöv Ssxsa&at wg aiirdu tov TiBfiipavTa , tov otv hniar.oTtov Sfj'/.ov ön ws

airöv tov köoiov Set Tt^ooßXeTteiv.

3) Hegesipp, dessen kirchliches Denken durchweg an Jerusalem orientiert

ist, braucht SiaSo^y als festen Begrit und setzt diesen zum Fortbestand der ur-

sprünglichen Lehre in Beziehung, Eus. h. e. IV, 22, 3: sv sy.datri Sh SiaSoyji

y.al ev ey.davr] TtöXsc ovtcog 8%ei ebs o vöfios y.rj^'^aasi- y.al ol 'jtQoqiiyita y.al 6 y.vQios.

4) Daß der Eömerbrief , des Paulus sich an eine wesentlich judenchristliche

Gemeinde wendet, ist abschließend von Zahn (Einleit. I, 298 ff.) erwiesen. Das

Prävalieren judenchristlicher Interessen und Gedanken in Rom beweisen uns

gegen Ende des 1. Jahrh. der Hebr., das Hermasbuch und der 1. Clem., die

größte Wahrscheinlichkeit spricht zudem dafür, daß Clemens jüdischer Herkunft

war, jedenfalls erweist er sich mit jüdischer Tradition wohl vertraut. Auch
13*
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daß jiidenchristliche Ideen hier noch zu Ende des 1. Jahrhunderts Icräftig'

wirksam waren.

Es ist eine komplizierte historische Entwicklung, die wir kennen ge-

lernt haben. Die jüdische Presbyterordnung wird von der Kirche ange-

nommen, mit ihr kombiniert sich zunächst eine zweite Ordnung, die der

Pneumatilfer. Indem der. christliche Presbyterat einerseits das Erbe der

Pneumatiker antreten muß, andrerseits die Leitung im großen Geistes-

kampf wider die Häresie übernimmt , wächst er , alsbald weit über sein

Jüdisches Yorbüd hinaus. Er. ergreift jetzt die Punktionen und Rechte

des Rabbinats und des Priestertums. Einst standen die Sittenzucht, die

äußere Verwaltung und der Vorsitz im Grottesdienst dem Presbyterium

zu, jetzt ist dazu gekommen die Vertretung der reinen Lehre und die

priesterliche Darbringung der Gebete.

17. Nichts hat die Macht des Amtes mehr gestärkt, als die Kon-

zentrierung seiner Gewalt in e in e r Hand. Es handelt sich lun die Ent-

stehung des monarchischen Episkopats. Da er in Rom seine

höchste Bedeutung erreicht hat, so ist es begreiflich, daß man auch seine

Entstehung hier suchte.^) Aber die Quellen widersprechen dem mit aller

Deutlichkeit. Was wir aus Hermas und 1. Clem, erfahren haben, be-

stätigt sich daran, daß noch Marcion um 140 in Rom nicht mit dem

Bischof, sondern mit dem Presb3i;erkollegium verhandelt (Epiphan. haer.

42, 1). Dagegen ist für die Zeit des' Clemens und Heinnas der monarr

chische Episkopat in der kleinasiatischen Kirche durch die Sendschreiben

der Apokalypse und 3. Joh. 9f. ^) bezeugt, ebenso wie später durch

Ignatius, der zugleich sein Vorhandensein in Antiochia beweist.^) ; Hier-

zu kommt der Bericht des Hegesipp über die Gemeinde von Jerusalem,

nach welchem von Jakobus an hier Bischöfe im monarchischen Sinn vor-

handen waren (Eus. h. e. II, 23, 4;^) IV, 22, 4). An dieser Behaup-

Hermas hat einen judenchristlichen Horizont. Daß römische Vorbilder die Ent-

wicklung beeinflußt haben, ist nicht zu erweisen (vgl. Harnack, Chronologie

I, 193 Amn.).

1) S. bes. So hm, Kirchenrecht I, 165 ff., der behauptet, daß bald nach 100

infolge des 1. Clem. sich der monarchische Episkopat gebildet habe.

2) Diotrephes der cpdoTt^corsvcov wird kaum bloß nach der Oberherrschaft

streben, er übt sie bereits aus, ohne daß Johannes hierin etwas Anstößiges :sieht,

Tgl. Zahn, Einleitung II, 581. ..

3) Eom. 2, 2: 6 87tiay.o7tog Ivqius, merkwürdig ist die Weitschaft dieser

Bezeichnung.

4) Siadii'/BTai §£ Tfjv l'/.y.h]aiap fisTa 'tcöv &7toar6hm' ö ädelfbs tov y.vQiov

Uäy.wßos. Nach der Apostelgeschichte sprechen in Jerusalem das entscheidende

Wort ot iLTtööToloL y.cä TtQBaßviBooi (15, 2. 4. 6. 22 f.), .aber der Eepräsentant der

letzteren ist Jakobus (15, 13). Paulus nennt neben Petrus xmd Johannes nur

Jakobus (Gal. 1, 19; 2, 9). ;

-
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turig wird richtig sein, daß Jakobus als Bruder Jesu eine beherrschende

Stellung im Presbyterkollegium von Jerusalem einnahm (vgl. Act. 15),

und daß, da sein Nachfolger Simeon ebenfalls ein Herrnverwandter war,

diese herrschende Stellung eines Mannes im Presbyterkollegium in Jeru-

salem sich fortgesetzt hat und feste Ordnung in Jerusalem geworden sein

wird. Bei der engen Beziehung von Jerusalem nach Antiochia und

Kleinasien wird diese Ordnung dann gegen Ende des 1. Jahrhunderts

hier akzeptiert worden sein.^) Dies ist das allein "Wahrscheinliche, nicht

aber daß aus Antiochia oder Kleinasien der Episkopat schließlich auch

nach Jerusalem kam.

Die Motive zur Annahme der neuen Einrichtung mögen mannigfaltig

gewesen, und ebenso war die Ai-t der Durchführung nicht immer eben-

mäßig. Ignatius zeigt uns, daß die Einheit der Lehre, des Gemeinde-

lebens imd des Kultus besonders wirksam war.-) Der jüdische Gedanke,

daß die Sukzession die Bichtigkeit der Lehre garantiert, wird schon in

Jei'usalem vertreten gewesen sein, stammt doch das Traditionsprinzip

überhaupt von dort. Noch eins ist zu beachten. Die Art, wie Ignatius

immer wieder die Pflicht der Unterordnung- unter den Bischof einschärft,

macht den Eindruck, daß diese Einrichtung, obgleich die Bischöfe 'A.a%h.

%a TtegccTCC eingesetzt sein sollen (Eph. 3, 2), in EHeinasien noch nicht

ganz durchgedrungen war. Und dazu stimmt , daß er die Inspiration,

die ihm gcAvorden ist, sich an den Bischof und die anderen Amter zu

halten, gegen den Vorwurf ad hoc erfunden zu sein , verteidigt (Philad.

7, If.).

Hinfort gibt es drei Amter. Der Bischof, der an Gottes oder

Christi Statt steht, die Presbyter, die die Apostel , und die Diakonen,

die Gottes Gebot vertreten.^) Die Presbyter stimmen mit dem Bischof

1) Vgl. Zahn, Forsch. VI, 299 f.

2) Vgl. Harnack, Chronologie 1, 195 ff. — Denkt man daran, daß die Vor-

steherschaft sich in der Leitung des Kultus darstellt (Justin Ap. I, 65. 67, dazu

Ignat, auch 1. Clem.), so liegt die Vermiitung nahe, daß der Presbyter, der die

Punktionen des uQ^towaytoyös verwaltete, es war, dem der Episkopat zufiel. Vgl.

auch Lucian. Peregr. 11: TtoorptjTijs y.al d-iaiä^xV-; y.al ^waycoy ehs y.al Ttdvra.

fiövos aitös rjv . . . y.al TtQoatdTijt^ avtov sTtsy^äfoi^To. — So dürfte es sich auch

verstehen, daß die alten Bischofslisten bis auf die Apostel zurückgeführt

werden. Man Avird aus der Vielheit der Presbyter den Leiter der Gottesdienste

.erwählt haben, war das doch der Manu, der die charakteristische Funktion der

Bischöfe versehen hatte.

3) Smyrn. 8, 1 : TtävrBs iio sjCioy.ÖTtip uy.o).ovdsTTS cbg 'Jijaovä X()iaTds t«? Ttar^l,

y.al Tcp Tt^eaßvrs^icp cbg lois äTtooiölois, lovs Ss Siay.övovs evriJSTisad'e cos S'eov

evioXiqv. Mißels ya^ls sTtiay.ÖTtov ti TtQUoaerco rcop ävt-jy.öpTcov eh riff sy.nh]aiap.

Gf. Magn. 2; 6, 1. Trall. 3, 1;.2, 2. Pol. 4, 1. — Die auch sonst bezeugte Zwölf-

zahl der Presbyter ist bei ihrer Vergleicluxng mit den Aposteln vorausgesetzt.
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überein wie die Saiten mit der Zither (Eph. 4, 1). Grehorsam und An-

schluß an den Bischof ist aller Pflicht (Eph. 5, 3. Smyrn. 8, 2. Trall. 3, 1

;

2, 2). Dies geschieht aber, indem man „nichts ohne den Bischof tut".

Das bezieht sich auf das Gebet und die Lehre (Magn. 7, 1, Trall. 6, 1;

7, 1. Philad. 2, 1),^) auf die eucharistische Eeier und die Taufe (Smyrn.

8, If. Trall. 4) und auf den Eheschluß (Pol. 5, 2). Dazu kam noch die

Bußordnung. So wird das gesamte religiöse und sittliche Leben der Gre-

meinden straff um den Bischof konzentriert als den Repräsentanten

Gottes und Christi. Aber trotzdem ist der Episkopat erst Gemeindeamt,

noch nicht Elrchenamt. Christus ist der unsichtbare Bischof, um den

sich die allgemeine Earche schaart wie die Einzelgemeinde um den sicht-

baren Bischof. Und wo eine Gemeinde ihres Bischofs beraubt ist, da

bleibt ihr dennoch der himmlische Bischof (Smyrn. 8, 2. Magn. 3, 1. 2.

Eom. 9, 1. Pol. 8, 3).
2)

18. Die Erörterungen , die wir in diesem Paragraphen angestellt

haben, haben eine Anzahl wichtiger Resultate ergeben. Es hat sich ge-

zeigt, daß das Geistwesen in der Kirche zwar fortbestand, daß aber starke

Mächte des Beharrens ihm einschränkend zur Seite standen von Anfang

an, und daß diese immer kräftiger geworden sind und die Leitung des

geistigen Lebens mit ' sich steigernder Wucht beansprucht haben. Es sind

folgende : die Autorität der "Worte Christi und der Apostel, die Lehre

der Apostel oder der Urchristenheit , die man in dem Maß fester und

pointierter faßte, als ihr die „Häresie" lehrhaft ausgeprägt entgegentrat,

das Bekenntnis der Katechumenen, das gegen Ende unseres Zeitraumes

aus einem eingliedig christologischen in ein dreigliedrig triadisches ver-

wandelt wird, endlich das Earchenamt, das sich der Lehre bemächtigt

hat und im Zusammenhang damit seine Autorität stabiliert als Garant

der reinen Lehre und als durch göttliches Becht eingesetzte Sukzession

der Apostel. — Die geschichtliche Entwicklung, die sich hiermit voll-

zogen hat, ist unverkennbar. Sie haftet am Kirchenamt. Daß Christus,

die Apostel, die apostolische Lehre Autorität sind, wußte man von

Anfang an. Daß aber Christi und der Apostel Lehre und Autorität die

vom kirchlichen Amt anerkannte und ausgeübte Lehre und Autorität

sind — das ist das Neue. Aber nicht so liegt es , als wenn bewußte

hierarchische Tendenzen diese Entwicklung hervorgerufen haben, . es hat

sich hier niu* ein Prozeß der Yergröberung vollzogen, der in der Geistes-

geschichte überaus häufig ist. Man hat die alten Autoritäten und Maß-

stäbe dadurch handlicher gestalten wollen, daß man ihnen das gegen-

1) Der Bischof als Prediger Pol. 5, 1 cf. Did. 15, 1.

2) Vgl. Zahn, Ignat. S. 306. R. Seeberg, Begi-iff d. Kirche I, llff.
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wärtige Amt wie eine Handhabe anfügte. Dann erscheint wohl das

Gegenwärtige und Sichtbare mehr und mehr als Hauptsache, neue Gre-

danken werden gesponnen, um dem untergeordneten Mittel selbständige

Bedeutung zu erwerben. Ein Anfang hierzu wurde gemacht durch den

Gedankender apostolischen Sukzession. Aber noch ist man weit entfernt

davon, das Amt zum Herrn der Kirche zu machen, man hat noch das

lebhafte Bewußtsein, daß es nur Handlangerdienste tut der Offenbarung

Christi, daß Christus der Herr der Kirche ist. „Hierarchen" sind weder

Clemens noch Ignatius gewesen.^)

"Wir haben zu Beginn dieses Paragraphen darauf verwiesen, daß die

Autorität des A. T. andauernd den Einwirkungen des Judentums auf

die Kirche ein Tor offenhielt. Das hat sich uns bestätigt. Der ganze

Apparat heil. Schriften und Traditionen und kirchlicher Amter, den wir

kennen gelernt haben, ist nach jüdischen Vorbildern, aber freilich auch

unter dem Druck praktischer Bedürfnisse , enjiworfen. In dem Streit

über die Erage, ob die älteste Kirche „heidenchristlich'" oder „juden-

christlich" war , hat man die Entscheidung zu sehi' aus den einzelnen

„Lehren" zu erbringen versucht. Hier prävaliert in der Tat das heiden-

christliche Verständnis. Anders liegt die Sache aber, wenn man an den

ganzen kirchlichen Organismus denkt. Dieser , ist entstanden als Um-

bildung der jüdischen Kirchen- und Gemeindeordnung. Der Gedanke

des kanonischen Buchstabens und der durch Sukzession vermittelten

mündlichen Tradition, die Idee einer ökumenischen Lehre und' einer

katholischen Kirche , sowie die Eunktionen des geistlichen Amtes, sind

in Anlehnung an das Judentum erwachsen. Aber es hat die größere

Intensität des geistigen Lebens der Christenheit diese Formen bald aus-

gedehnt und dabei noch straffer gestaltet. Dabei haben andere Elemente

mitgewirkt. Aber es ist eine Tatsache, daß der Grundriß zum Bau der

katholischen Kirche nach dem Muster der Synagoge hergestellt ist.

1) Sohm hat in seinem großen Werk über das Kirclienreclit diese Ge-

danken verschoben, indem er sich von der Thesö leiten läßt, daß das Wesen der

Kirche mit dem Wesen des Kirchenrechts in Widerspruch stehe. Bloß der Geist

dürfe daher in der Kirche regieren, jede menschliche Ordnung wird daher als

Abfall vom ursprünglichen Christentum angesehen. Dabei ist aber übersehen,

daß keine Gemeinschaft ohne eine solche Ordnung bestehen kann und daß die

Wurzeln derselben tief in die apostolische Zeit zurückreichen, s. meine ein-

gehende Besprechung von Sohms Werk in dem Theol. Lit.-Bl. 1893, Nr. 25—27.



Zweites Kapitel.

Die häretische Umdeutung des Evangeliums sowie die gegen das

katholische Christentum gerichteten Reformversuche.

§ 9. Das Judenehristentum.

Hauptciuellen : Justin. Dial. c. Tryphone 47. Irenaeus adv. haer I, 26, 2

OrigeB. c. Geis. II, 1. 3; V, 61. Hippolyt. Eefut. VII, 34. Epiphan. h. 29. 30.

EiiselD. h. e. III, 27. Hieronym. Ep. 112 (al. 89) u. sonst. Vgl. A. Eitschl, Die

Entstellung der altkatholisclien Kirche ^, S. 152 ff. A. Hil genfei d, Ketzergesch.

d. Urchristentums 1884, S. 421 ff. und Judentum und Judenchristentum 1886.

Th. Zahn, Gesch. d. Kanons II, 642ff. A. Harnack, DG. P, 271ff. 0. Pf lei-

de r e r , Urchristentum 11^ (1902), 596 ff.

1. Judentum und Christentum haben sicli schon früh für immer

voneinander getrennt. Die nentestamentliclie wie die nachapostolische

Litei-atur setzen diese Trennung voraus. Sie ist dadurch verschärft

worden, daß die Christenheit bald in überwiegender Mehrheit sich aus

Heiden relirutierte. Andererseits stieß die jüdische Gremeinde schon

früh die Christen, auch die geborenen Juden unter ihnen, schroff zu-

rück.^) Das Jiidenchristentum hat unter diesem Haß naturgemäß am

schwersten zu leiden gehabt. Es hat sich trotzdem durch Jahrhunderte

in Palästina, Syrien und im Ostjordanland erhalten. Der Einfluß des

Judenchristentums auf die Gesamtentwicklung der Kirche ist von Baur

und seiner Schule sehr überschätzt worden. Einen dem Heidenchristen-

tum koordinierten Eaktor hat es — wenn man von den ältesten Zeiten

absieht — nie gebildet. Die Art, wie die Kirchenväter (Justin. Dial. 47.

Iren. adv. haer. I, 26, 2) von ihm reden, zeigt deutlich, wie geringe Be-

deutung sie der Erscheinung beilegen. Allein die Anerkennung dieses

Urteils führt doch leicht zu einer Yerkennung der Bedeutung, die das

jüdische Element für die Entwicklung der kirchlichen Anschauungsweise

1) lust. Ap. I, 31. Dial. 16. 17. 96. 110. 122. 133. 136f. Vgl. Schlatter,

Die Kirche Jerusalems, 1898, S. 8ff.
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gehabt hat. Je deutlicher es neuerdings wird, wie belangreich das

„Judentum" schon für die neutestamentliche Lehrbildung gewesen ist,

desto schäi'fer muß dieser Bestandteil für die gesamte Entwicklung der

christlichen Lehre in das Auge gefaßt werden.

Der Begriff „JudenChristentum" ist nicht unmittelbar durchsichtig.

Man kann ihn als die religiöse und sittliche Denkweise der national-

jüdischen Christenheit definieren. An die jüdische Christenheit, nicht

an die einzelnen jüdischen Christen, ist dabei zu denken, denn sonst

wären auch Paulus und verschiedene seiner Mitarbeiter Judenchristen.

Man kann aber aiich unter „JudenChristentum" eine Denkweise ver-

stehen, die das ursprüngliche Christentum mit spezifisch jüdischen An-

schauungen und Tendenzen so versetzt, daß es dadurch in seinem wesent-

lichen Gehalt modifiziert wird. So verstanden, könnte von Judenchristen-

tum auch in der Heidenchristenheit geredet werden. Allein so fruchtbar

dieser Gesichtspunkt ist, so führt er doch zu keiner greifbaren Ab-

grenzung des Begriffes, er würde geschichtliche Mißverständnisse zur

unausbleiblichen Folge haben. ^) Es wird sich also empfehlen, beide

Definitionen so miteinander zu verbinden, daß wir unter Judenchristen-

tum die Anschauungsweise der jüdischen Christenheit verstehen, sofern

sie prinzipiell das Christentum mit dem angestammten Judentum,

seinen Satzungen, Bräuchen und Tendenzen verband. Nicht also das

persönliche Festhalten an derartigen Satzungen und Formen oder die

zufällige geschichtliche Anlehnung an sie bedingt das Judenchristentum,

sondern die prinzipielle Anerkennung ihrer Yerbindlichkeit als

alttestamentlicher Ordnungen. Dies kann in verschiedenem Grade ge-

schehen (Beschneidung, Opfer, Christologie, Kanon), aber auch in ver-

schiedenem Umfang, sofern es entweder nur auf geborene Juden oder

.
auch auf alle Christen erstreckt Avird. Die entscheidende Differenz zu

der heidenchristlichen Anschammg besteht also nicht in der materiellen

Aneignung jüdischer Ideen und Formen, sondern in der formalen An-

erkennung ihrer Heilsnotwendigkeit. Dort handelt es sich um zufällige

geschichtliche Formen, die man vom Christenttim her als notwendig

meint erweisen zii können, hier sind diese Formen notwendig, weil sie

jüdisch sind.

In diesem Sinn genommen, ist der geschichtliche Einfluß des

Judenchristentums ein verschwindend geringer gewesen. Die Fragen

nach der Beschneidung oder der Geltung des Zeremonialgesetzes blieben

1) Zum Teil wenigstens versteht sich der Gegensatz zwischen Baur und

seinen Gegnern daraus, daß diese das Judenchristentum in dem zuerst, jener in

dem zuletzt bezeichneten Sinn verstanden.
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den Judencliristen überlassen. Dagegen übte die judenchristlicbe Denk-

weise indirekt einen sebr erbeblicben Einfluß auf die EntM'icklung der

kircblicben Anschauung aus. Die Kombination jüdischer und cbristlicber

Gredankenelemente, die hier vorlag, wurde grundlegend und vorbildlicb

für die kirchliche Lehre. Nicht die Begründung, wohl aber die Sache

wurde übernommen. Es handelt sich dabei wesentlich um folgende

Punkte : 1) den Begriff des Kanons in der eigentümlichen jüdisch-christ-

lichen Prägung , 2) die Auswahl des geschichtlichen Stoffes in den

Evangelien, die Herstellung jener dogmatischen und ethischen „Tradi-

tionen", die schon die Grrundlage der neutestamentlichen Lehrbildung

sind, d. h. die Darstellung des Christentums als einer „Lehre", 3) die

kirchliche Amtsordnung und die Idee der Sukzession ; 4) die besonderen

ethischen Vorschriften etwa der beiden ^^Wege^'- sowie die mit ihnen

verbundenen Lohn- und Strafverheißungen, oder die moralistische und

legalistische Tendenz,^) 5) viele phantastische Details aus der Eschato-

logie, über Engel und Dämonen usw. Im einzelnen ist hiervon früher

die Eede gewesen (S. 152 f.); dort wurde auch schon darauf verwiesen,

daß an allen diesen Punkten die zunächst bei den Judenchristen aus-

geprägten Anschauungen dem heidenchristlichen Bedarf entsprachen.

Das gilt wie von der. gesetzlichen Regelung des Lebens und dem System

fester Autoritäten, so auch von den abergläiibischen Engel- und Dämonen-

spekulationen. Man nahm an, geleitet von dem Bedürfnis das Christen-

tum in das konkrete Leben einzuführen und wirkliche Menschen dadurch

zu befriedigen, was die Tradition darbot. Das geistige Bewußtsein der

großen Mehrheit der Katechumenen war zunächst gar nicht fähig, die

Gedanken der Erlösungsreligion in ihrer Tiefe aufzunehmen. Daher

war man alsbald bereit, die gesetzlichen TJmdeutungen dieser Gredanken

anzunehmen, oder die Erlösungsreligion so viel als möglich mit der Gre-

setzesreligion zu versetzen.^) Die geschichtliche Bedeutung des Juden-

christentums besteht nun zuhöchst darin, daß es diesem Triebe entgegen-

kam, oder der Heidenchristenheit die Mittel dazu darbot, das Christen-

tum moralistisch, dogmatistisch, hierarchisch und superstitiös zu deuten.

Die Heidenchristen haben zu alledem ihrerseits viel hinzugefügt, aber

1) Beispielsweise denke man daran, daß die Tugendreihe Tob. 12, 8 die

• solennen guten Werke der Kirche (Beten, Pasten, Almosen) bestimmt hat, oder

daß Jesu Wort Matth. 7, 12 (was ihr wollt, daß euch die Leute tun, tut ihnen

auch) nur in der abgeplatteten jüdischen Form Tob. 4, 15 (8 fuaszs fir]Sevl Troiijarjs)

christliche Lebensregel geworden ist (z. B. Did. 1, 2).

2) In dieser Unfähigkeit wurzeln z. B. auch die künstlichen Versuche die

Erlösung durch Christus mit dem Gesetz zu kombinieren und rationell zu deuten.

Christi „neuer Bund" wird zum „neuen Gesetz", der Logos als das Gesetz der

Christenheit zum „neuen Gesetzgeber".
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die Grrundlage zu den Abweichungen von dem älteren Ohristentum be-

stand immer in judenchristlicben Gesichtspunkten. Die katholische

Kirche ist entstanden als die heidenchristliche Kirche der ausgehenden

Antike, aber der Grrundriß des Gebäudes ist in maßgebender Weise be-

stimmt von judenchristlichen Gedanken und Tendenzen. Im Katholizis-

mus lebt nicht nur ein Stück griechisch-römischer A¥eltanschauung,

sondern auch Jüdischer Frömmigkeit fort. Die Bestandteile der Ge-

«etzesreligion, die ihm anhaften, haben — sozusagen — das heiden-

christliche Bedürfnis zur Mutter und die jüdisch-christliche Satzung zum

Väter. Die reformatorischen Bewegungen in der Kirche haben sich

immer nicht bloß gegen das heidenchristliche, sondern auch gegen das

jüdisch-christliche Mißverständnis des Evangeliums richten müssen.

So betrachtet, ist die Bedeutung des JudenChristentums eine uner-

meßlich große, denn es hat in kräftigster Weise dazu beigetragen, das

Christentum in seinem ganzen Umfang auf die Stufe der Gesetzesreligion

hinabzuziehen. Nicht seine Propaganda, sondern seine Existenz hat diese

Bedeutung gehabt; und nicht durch das beherrschende — spezifisch

„Judenchristliche" — Prinzip hat es gewirkt, sondern durch die einzelnen

Bestandteile seiner Anschauung. Ein schwerer, massiger Zug ist hier-

durch in das katholische Christentum hereingekommen, aber andrer-

seits ist nicht zu verkennen, daß eben hierdurch ein Gegengewicht ge-

wonnen war zu der griechischen Neigung, die B,eligion in Spekulation

über das Absolute aufzulösen. Der christliche Voluntarismus hat an

den jüdischen Gedanken von Gottes Wirken und des Menschen Aufgaben

eine kräftige Stütze gehabt.

2. Die geschichtlichen Wirkungen des Judenchristentums gehören

der älteren Zeit an, etwa bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts. Wie der

orientalische Synkretismus des Gnostizismus sich in diesem Zeitalter dem

Christentum anheften konnte, so konnten auch die jüdischen Gedanken

und Fragestellungen naiv angenommen werden, sie drangen daher in die

ixntersten Schichten der christlichen Gedankenbildung ein. Daß man

dabei in den weiteren Kreisen der Kirche den spezifischen Forderungen

des Judenchristentums gegenüber sich ablehnend verhielt, das ist vor

allem der Wirkung des Paulus, später auch der Johanneischen Schriften

zu danken. Trotz aller Bereitschaft zu lernen w'ar der gesunde Takt

vorhanden, die Beschneidung und das Zeremonialgesetz abzulehnen und

das iovdatCeLV zu verwerfen.') Forderungen dieser Art sind von der

1) Eine dem Judenehristentum innerlich nicht zu fern stehende Schrift- wie

<Iie syrische Didaskalia weist ,idie Wiederholung des Gesetzes" prinzipiell ab,

z. B. c. 2 : tmser Erlöser ist um keiner anderen Sache willen gekommen als das

Gesetz zu erfüllen und uns von den- Banden der Wiederholung des Gesetzes zu
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jeriisalemisölien Kirche auch niclit geltend gemacht worden. Als Hegesipp

tun 180 seine Hypomnemata schrieb, konnte er, dessen geistliche Metro-

pole Jerusalem war, von seiner großen. Reise aus den fünfziger Jahren

des 2. Jahrhunderts den Eindruck bezeugen, daß überall in der Earche

es sich so verhalte cog ö vö(.iog y.rjQvoo€L xat ol TCqocpfjtaL 7,al 6 y.vqios

(Eus. h. e. IV, 22, 3). Er will damit sagen, daß er übei-all die rechte

Lehre, d. h. die der Kirche von Jerusalem, angetroffen habe (ib. IV,.

22, 1. 2; in, 32, 7). So sehr erscheint ihm Jerusalem als Ausgangs-

punkt aller kirchlichen Bewegungen, daß er auch die Häresien dort ihre-

"Wurzel haben läßt, nämhch in einem gewissen Thebuthis, der . über-

gangen worden war, als Simeon, der Sohn des Klopas, zum zweiten.

Bischof von Jerusalem gewählt wurde (lY, 22, 5). Danach ist es klar,,

daß im wesentlichen in Jerusalem derselbe Grlaube herrschte, wie in den

heidenchristlichen Gemeinden. Da dieser Glaube aber kein anderer war

als der der triadischen Glaubensregel , so hat diese Regel auch in

Jerusalem gegolten. Nun war Jerusalem freilich seit 135 eine beiden

christliche Gemeinde, aber die Einheit der Tradition von Jerusalem bis

auf seine Tage herab, steht Hegesipp fest. Daher wird man annehmen

dürfen, daß die triadische Regel auch in Jerusalem vorhanden war.

"Wenn man nun erwägt, daß die jerusalemische Tradition, die Lu.kas in

seinem Auferstehungsbericht befolgt, der letzten Verheißung Christi eine

Eorm gibt, die den Sohn, den Geist und den Vater, in sich schließt

(24, 49) und daß Matth. 28, 19 schwerlich einer anderen Qiielle als der

palästinensischen Tradition entstammt, endlich daß die wohl ebenfalls,

in Palästina entstandene Didache (7, 1) die Taufe auf den Namen der

Trias zu vollziehen anordnet, ^) so wird gegen obige Annahme nicht

eben viel einzuwenden sein. Das "Wahrscheinlichste hinsichtlich der^

Entstehung des dreigliedrigen Taufbekenntnisses s.cheint mir dann aber

zu sein, daß es in Jerusalem geprägt wurde, ebenso wie die triadisch©

Eormel von hier aus in die Welt gegangen, ist (vgl. oben S. 175).-) Das

wird aber zu einer Zeit geschehen sein, als die Gemeinde von Jerusalem

direkte Beziehungen zum Heidenchristeutum gewann ; das kann nach 135

gewesen sein, aber ebenso auch schon früher.

lefreien. Das Buch lehrt uns ein Gemeindeleben kennen, in dem die jtiden-

christliche Grundlage noch überall durchscMmmert, das sieh aber innerlich von

diesen Elementen zu scheiden beginnt.

1) Von Wichtigkeit ist auch, daJ3 das um 100 entstandene Elkesaibuch

die Wiedertaufe im Namen Gottes und seines Sohnes vollziehen läßt (Hippel.

Ref. IX, 15), vgl oben S. 175 Anm.

2) Das wäre dann der Wahrheitskern der Erzählung der Didascal. 24 init.,

daß die Apostel zu Jerusalem den Heidenchristen den Glauben an den Vater,

Sohn und heil. Geist vorgeschrieben hätten.*
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Indessen kann dies nur als Vermutung ausgesprochen werden. Sicherer

scheint mir dagegen zu sein, daß die Didache von Jerusalem aus in die

Welt gesandt wurde. Wo anders als dort, woher wirklich die Lehre

der Apostel in- die Welt gegangen war, konnte man auf den Gedanken

kommen ein Büchlein für die Heidenchristenheit herzustellen mit der

Überschrift: JiSayJ] xvQiov öia tüv öchdexa cirtoarölcov Tolg ed-veoiv,

und wo anders hätte man wohl eine Taufrede von so spezifisch jüdischer

Provenienz und Art (c. 1—6) dargeboten als auf palästinensischem .Boden? ^
Nicht die religiöse „Lehre" wollte das Büchlein bringen, sondern

eine praktische Anleitung für das Greraeindeleben.^) Die Ordnungen, in

denen man lebte, galten aber vermöge der Sukzessionsidee für aposto-

lische. Das ist nirgends so verständlich als in Jerusalem.^) Dann aber

ist die Didache als ein Versuch der jerusalemischen Gremeinde das Leben

der Heidenchristenheit zu bestimmen und zu regeln anzusehen.

3. Aber nicht nur kirchliche Kreise haben dies versucht. Ahnlich

sind auch die judenchristlichen Häretiker vorgegangen. Hier kommt

vor allem die klementinische Literatur in Betracht. So wie die Werke

(Homilien und E/ecognitionen) uns vorliegen, sind sie von tlberarbeitern

zu katholischen Werken gestaltet worden. Aber die ursprüngliche

Tendenz der Vorlage ist noch deutlich erkennbar. Es hat sich in ihr

um nichts Geringeres gehandelt als um die Herstellung des K'qQvyf.tcc

des Petrus,*) das von diesem als Grundlage der christlichen Verkündigung

hergestellt und von Jakobus gebilligt sein sollte und das wegen seiner

Heiligkeit nur als Geheimschrift verbreitet werden sollte (s. die ein-

leitenden Schriftstücke der Homil.). Indem einerseits dem von Petrus

bekämpften Simon Magus die Vertretung von Hauptpunkten der marcioni-

tischen Theologie zugeschoben wird, andrerseits in Nachahmung des

Marcion eine eigentümliche Eo-itik am A. T. gelehrt wird und endlich

der Bömer Clemens als Jünger des Petrus eine Hauptrolle im Boman

spielt, wird die Zeit und die Adresse des Unternehmens erkennbar. Es

hat sich darum gehandelt in dem antimarcionitischen Kampf der römischen

Ij Die jüdische Herkunft der „beiden Wege" ist anerkannt; aber es ist

darauf hinzuweisen, daß auch bei der jüdischen Taufe der Täufer euie Anzahl

von Gesetzesvorschriften verliest (s. A. Seeberg, Das Evangel. Christi S. .99)

aus diesem Vorhüd versteht sich die sonst so auffallende Taufrede der Did.

2) Wie etwa 1. Tim. 4, 6 die y-aJ^rj SiSaay.aJüa zu den '/Jyoi rfjg Ttiarscos

hinzutritt, vgl. oben S. 66. 167.

3) Das „Ai^osteldekret" Act. 15 ist das Vorbild dieses Unternehmens, die

Didaskalla und die apostolischen Konstitutionen sowie die späteren Sagen über

die apostolische Entstehung des Taufbekenntnisses schreiten anf'idieser Bahn fort.

• 4) Vermutlich sollte dies KTiQvyfia des Petrus in Gegensatz treten zu der

bekannten gleichnamigen Schrift. . .
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Kirche zu Hilfe zu kommen. Ä'Iit der Autorität des Petrus und eines

seiner hervorragendsten römischen Nachfolger soll Marcion geschlagen

werden, aber dieselbe Autorität soll dazu dienen das Judenchristentum

als die ursprüngliche und apostolische I'orm des Christentums dem

Abendlande zu empfehlen. Das Werk rechnete darauf, daß wer die

Schneide der Waffe gebrauchen wolle, auch den Stiel sich werde aneignen

müssen. Daher ist es aber wohl von Anfang an vorsichtig gehalten

worden, von der Beschneidung etwa sah man ab, aber man koordinierte

Mose Christus und die frommen Juden den frommen Christen und pries

den, der das Alte iind das Neue in seiner Einheit erfasse, als den wahr-

haft in Gott Reichen. '^) Über den Eindruck, den dies Unternehmen

gemacht hat, wissen wir nichts, nur das ist bekannt, daß das Werk

nicht verloren gegangen ist, sondern mehrfach von katholischen Händen

bearbeitet worden ist. 2)

1) Adam, Mose und Christus sind die drei großen Gesetzgeber (Hom. 8, 10).

jiTtö fiEV '^Eßoaicov TOP Mcovaflv SiSday.aXov elXi](f6i:cov y.oä/^Tirsrai, 6 'lyaovg, ä/Jtb 8e

Tcäv Ui]aov TtsTUOTBvy.ÖTWv b Mcovafjs äTtoy-fjÜTtiBTaf fiiäs yä^ dt' äft.(pore()cov

diSaay.allag ovarjs tov tovtcov tivI TtsTiiaTsvy.ÖTa b d'ebs anod EY^stai.

(8, 6). Ovxe oiiv ''Eß^aXoi Tts^t äyvoiag ^Irjaov y.aTaStyA^ovTai Stä tov y.^ijyjav^a

sdv ye Tt^ditovres lä Siä Mco-öaecos 'ov rjypörjaav firj fuoY]acomv, oiV ab ol d/ito

s&vwv dyvoT^aavTsg xbv Mcovaflv Siä tov y.akvxpavza yaraSt-xd^ovrai , edvTtsQ y.ai

ovTot, TtQdaaovres tä Sid zov 'Irjaov ^rjd'svTa f.iij ^uariamaiv ov r]yv6r\aav (8, 7).

lD\n]v si TIS y.ara^uod'elri tovs äfi^ore^ovg Imyvmvat, cbg fiiäg SiSaay.aXiag V7i airwv

y.sy.SQvyfisvi]g, otioe dvriQ hv d'Bcp TtXovaiog yMXTj^i-djiirjrdi id re dfyyala vea rm

'IQÖvco y.al TÜ y.aivä TtaAcuä övra vevorjy.cbg (8, 7).

2) Über die literargeschiehtliclien Fragen handelten neuerdings H. Waitz
(Die Pseudoklettientiaen in T. n. U. XXV. 1904) undH arn a ek (Chronologie II, 518 ff.).

Es hat sich allmähhch eine Anzahl gemeinsamer Urteile über die Entstehung

der PseudoMementinen ergeben. Ohne mich im einzelnen in die Fragen einlassen

zu können, möchte ich in ein paar Sätzen meine Auffassung darlegen. 1) Es hat

einige oder mehrere judenehristliche Schriften gegeben, die die erste Schicht

dieser Literatur bilden, vor allem eine jüdisch-gnostische Schrift, die aber die

gewöhnliche Gnosis bekämpfte (Petrus und Simon Magus), dazu die 'Ävaßa&fiol

'lay.ojßov (Epiphan. h. 30, 16, erhalten Eecogn. I, 27—74) und wohl noch anderes.

2) Diese Schriften wurden mit aufgenommen in ein großes romanhaftes Werk,

das den Zweck verfolgte Marcion zu bekämpfen und das Judenchristentum als

Lehre des Petrus dem Abendland zu empfehlen. Dies Werk mag um 170 ent-

standen sein, viel weiter herabzugehen in der Datierung scheint mir durch das

aktuelle antimarciouitische Interesse verboten zu sein. ' Das Buch war betitelt

lü.i^fievros rwv Uktqov y.rjfjvyfidrwv sTiirofirj (Hom. ep. Clement, ad. lacoh. 20).

3) Dies Werk ist dann gegen Ende des 3. Jahrh. von emem katholischen Christen

bearbeitet und erweitert worden (besonders der Lehrstoff' und die Verfassungs-

verhältnisse; auf die Einmengung der lucianischen Christologie z. B. Hom. 16. 16:

TOV TtaTQog TÖ /^irj yeyevvfjadai eOTiv, vlov §s tö yByevvfjad'ai, ysvvtjTÖv de dyev7>fiTcp

ri y.ai avToysvi^i'jTw oi avt-v-^iverat. — macht Hamack S. 534f. aufmerksam). Diese
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4. Den letzten derartigen Versuch die Kämpfe des Abendlandes

im Interesse der judencliristliclien Propaganda auszunützen unternalim

ein gewisser Alkilbiades aus Apamea in Syrien um 220 in Rom. Es

war zur Zeit, als Kaliist in ßom die Bußpraxis erleichtert hatte (s.

unten), daß Alkibiades wie ein marktschreierischer Ablaßprediger in Bom
auftrat. Er führte mit sich ein Buch, das zur Zeit Trajans (ca. 100)

dem Elkesai^) im Lande der Serer von Christus und dem heil. Geist

selbst überreicht sein sollte. Christus war ihm als männlicher, der heil.

Greist als weiblicher Engel erschienen, beide waren von ungeheuerlichen

Dimensionen. Es handelte sich um ein häretisches JudenChristentum.

Christus ist als Mensch wie alle übrigen entstanden und, nach der pytha-

goräischen Seelenwanderungslehre, bereits vor seiner Greburt mehrfach

erschienen. Man müsse sich beschneiden lassen und nach dem jüdischen

Gesetz leben. Dazu kamen astrologische Spekulationen. Die praktische

Spitze der Lehre bestand aber in der Wiederholung der Taufe. Eür

das 3. Jahr Trajans stellte Elkesai Sündenvergebung durch "Wieder-

taufe in Aussicht. Grobe und gröbste Sünder (Hurer, Sodomiter, Blut-

schänder) finden Vergebung ihrer Sünden, wenn sie sich wiedertaufen

lassen sv ovö/LittTL xov f.ieycclov '/.al viplorov d-eov '/.al kv dv6f.iazt vlov

avTov tov /.isydlov ßaOLlewg und . sich reinigen und heiligen und als

Zeugen anrufen ,,den Himmel und das "Wasser und die heiligen Geister

(m 7ivev(.iata ra ayiä) und die Engel des Gebets und den Ölbaum und

das Salz und die Erde". Aber auch diejenigen, die von einem tollen

Hunde gebissen sind, sollen in ihren Kleidern in das Wasser und sich

taufen unter Anrufung Gottes und der sieben Zeugen und mit der Ab-

sage an alle groben Sünden (Hippolyt. Refut. IX, 13— 16.-) — Auch

Schrift mag den Titel UspioSoi Ileroov getragen haben (Epiph. h, 30, 15. 16).

4) Sie ist dann, etwa in den ersten Dezennien des 4. Jahrb., von zwei katho-

lischen Schriftstellern bearbeitet worden, den Verfassern . der uns vorliegenden

„Homiüen" und der (nur in Eufins Übersetzung erhaltenen) Recognitionen.

Beide Autoren hielten sich an die Vorlage, der Verf. der Eecog. kannte aber

auch die Hom.; letztere gaben die Vorlage im ganzen treiier wieder. — Für

unseren Zweck kommt nm- die zweite Schicht in Betracht, aber die dritte und

vierte geben für das populäre religiöse Bewußtsein und die Verfassungs- und

Kultusverhältnisse um die Wende des 3. u. 4. Jahrhunderts nicht unwichtige Auf^

Schlüsse. — Ziir Lehre vgl. 0. Pfl ei derer, Urchristentum 11^, 605 ff.

1) Den Namen 'BX'/aoai erklärt Epiphanius (h. 19, 2) als Svvafus y.ey.alvfi-

fiEvri = iD? cn, Wellhausen denkt an den Namen il/le'gws (Skizzen III, 206 Anm.).

Sollte letzteres richtig sein (cf. "W-^atog Epiph. h. 30, 3), dann wäre 'Äks^ios

wohl im Sinn von „Heiland" gemeint, das würde zu der praktischen Tendenz

dieser „Offenbarung" stimmen; auch das Buch wurde so genannt (Epiph. h. 30, 17).

2) Pie Echtheit \ind das hohe Alter der von Hippolyt (IX, 15. 16. 17) mit-

geteilten Fragmente (s. auch Epiph. h. 19, 3. 4) dürfen als sicher angenommen
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dieser Yersuch Judaistisclier Propaganda hat naturgemäß keine tiefere

Wirkung ausgeübt.

6. Die bisherige Betrachtung hat zu einem doppelten Resultat ge-

führt, 1) die spezifisch judenchristliche Anschauungsweise öder die prinzi-

pielle Anerkennung des jüdischen Gesetzes und der nationalen Präro-

gativen Israels haben auf die dogmengeschichtliche Entwicklung keinen

positiven Einfluß ausgeübt; 2) dagegen haben einzelne Anschauungen

und Institutionen der Judenchristenheit in maßgebender Weise die Gre-

schichte der Kirche bestimmt. Im prinzipiellen Sinn war die Entmcklung

antijudaistisch gerichtet, praktisch war sie in umfassender Weise von

Elementen, die von dem Judenchristentum vermöge seines Zusammen-

hangs mit dem Judentum produziert waren, beeinflußt.

Zum Schluß erhebt sich die Aufgabe in kurzen Zügen die Lehr-

Aveise der jüdischen Christenheit darzustellen. Wir vermögen die An-

gaben, die Hegesipp und Epiphanius über die religiösen Parteiungen des

Judentums machen, leider nicht zu kontrollieren. Aber es steht fest,

daß -vnr in dem Judentum des 1. und 2. Jahrhunderts eine große geistige

Regsamkeit anzunehmen haben, daß neben den schlichten Altgläubigen,

wie etwa die Psalmen zu Beginn des Lukasevangeliunis sie uns kennen

lehren, nicht bloß den pharisäischen Eanatismus mit seiner Yerherrlichung

präzisester GresetzeserfüUung, sondern auch ein syhkretistisches Judentum

anzunehmen haben. Kosmogonische Spekulationen, Zauberwesen, Askese

und eine wunderliche Kritik des A. T. verbanden sich hier zu Er-

scheinungen, die den späteren Gnostizismus antizipieren.^) Es ist nun

werden, vgl. Hilgenfeld, Judentum und Judenchristentum 103 ff. Harnack,
Chronol. II, 167 f. Entscheidend für die Echtheit ist, daß die Bezugnahme auf

die Zeit Trajans (das 3. Jahr und eine andere Weissagung Hipp. IX, 16 fin.) in

keiner Weise Alkibiades' Tendenzen förderlich sein konnte, es handelte sich im

Elkesaibueh, ähnlieh wie bei Hermas, nur um den Termüi einer zweiten Buße,

die mit einer zweiten Taufe {ex Ssvrs^ov ßa7crli,sadai) verbunden ist. — Nach

jüdischer Ansicht ist auch der tolle Hund von einem bösen Geist besessen,

s. Blau, Das altjüd. Zauberwesen 1898, S. 31 Anm.

1) Vgl. das freüich sehr kritisch zu benutzende Werk von M. Fried-
länder, Die vorchristl. jüdische G-nosis 1898. Hier ist nun noch zu beachten,

daß auch Elkesai sicher den Bestand eines häretischen gnostisierenden Judentums

voraussetzt. Manches au dem Elkesaitismus erinnert frappant an den Mandäis-

mus, es ist daher höchst wahrscheinlich, daß ersterer durch letzteren hervor-

gerufen ist. Zu denken gibt Hipp. Ref. IX, 13, wo Elkesai das Buch übergibt

Tivl layouEvco Soßiat. Brandt, der hierauf hinweist, will das durch Text-

verwirrung entstanden sein lassen aus dem ursprünglichen Bericht: das Buch

sei durch Sobiai dem Elkesai überliefert worden, Sobiai aber sei ein Sahier oder

„Täufer" (Mand. Eel. S. 229). Ersteres ist nicht begründbar, daß aber der Name
Sobiai absichtUch gewählt ist, glaube ich auch.
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ganz begreiflich, daß sieh auch das Christentum auf jüdischem Boden

nach diesen Gesichtspunkten bestimmte. "Wir finden einmal Judenchristen,

die das Christentum mit den alttestamentlichen Grundlagen, an die sie

gewöhnt waren, verbanden, und begegnen dann Judenchristen, die —
wie die Gegner. des Paulus — einen strengen und unduldsamen Phari-

säismus mit ihrem Christentum vereinigten, und uns begegnet endlich

mit steigender Deutlichkeit eine Gruppe, die das Christentum in ihrem

gnostisierenden Synkretismus hineinzog. Während die erste Gruppe

nach allem, was wir hören, das Heidenchristentum anerkannte und mit

ihin Paulus, haben die beiden anderen das Judentum — selbst mit Einschluß

d.er Beschneidung — als prinzipiell notwendig für jeden Christen hin-

gestellt. Dadurch war es dann bedingt, daß sie den lebhaften Antrieb

zur Mission in der Heidenchristenheit empfanden. Und eben dieser

Trieb führte sie dann auch zusammen, und zwar so, daß die dem Bedarf

der Zeit entsprechende synkretistische. B,ichtung die Oberhand gewann

und den pharisäischen „Ebjonitismus" in sich aufsog. Schon die Irrlehrer

des Kolosserbriefes und dann wieder der Pastoralbriefe sind zwar Ver-

treter des Gesetzes, ermangeln aber nicht gewisser spekulativer und

asketischer Tendenzen. Seit Elkesai ist dann ein gnostisch-pharisäisches

Judenchristentum deutlich nachweisbar. /

Es wird nun freilich bezweifelt, daß die beiden Gruppen des Juden-

christentums sich scharf unterscheiden lassen. Die eigentliche Differenz

zwischen der besonders von Zahn begründeten Ansicht, daß die Nazaräer

oder bis zu einem gewissen Grade orthodoxe Judenchristen den pharisäisch-

gnostischen Ebjoniten gegenüberstehen (Gesch. d. Kan. II, 668 ff.) und

der Auffassung Harnacks (DG. I^, 285), daß man gnostische Juden-

christen und „ei nie mannigfach schattierte. Gruppe von Judenchristen,

die sich sowohl Nazaräer als Ebjoniten von Anfang an genannt hat" zu

unterscheiden habe, besteht in der Stellung der pharisäischen Christen.

"Während Harnack diese mit den Nazaräern zusammenstellt, hat Zahn

sie mit den gnostisierenden Judenchristen kombiniert. Ich halte letzteres

für richtig, denn einerseits tritt uns diese Kombinatioii von Anfang an

wirklich entgegen (die Irrlehrer von Kolossä und in den Pastoralbriefen,

Elkesai und die Clementinen, die Ebjoniten des Epiphanius,) andrerseits

fehlt den orthodoxen Judenchristen die Forderung der Gemeingültigkeit

des mosaischen Gesetzes. Indessen mag in dem wirldichen Leben mancher

pharisäisch gesinnte Christ die Gemeinschaft mit den sog. Nazaräern

den elkesaitischen Tendenzen vorgezogen haben. Die Namen „Nazaräer"

und „Ebjoniten" lassen sich freilich nur im allgemeinen als unter-

schiedliche anwenden, da die "\'''äter sie nicht ganz selten promiscue

gebrauchen.

Seeberg, Dogmengeschichte I. 2. Aufl. 14
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Wir werden also einerseits von dem Judenchristentum zu reden

haben, daß die Denkweise der alten Jerusalemischen Christenheit bei-

behielt und fortsetzte , andrerseits von häretischen oder gnostisierend

pharisäischen Judenchristen,

6. Justin berichtet von Judenchristen, welche von allen die Ein-

haltung des Gesetzes verlangen , sowie von anderen , welche selbst das

Gesetz streng befolgen, dies aber nicht allen Christen vorschreiben wollen.

Er selbst will letzteren die Seligkeit nicht absprechen, weiß aber, daß

nicht alle Christen so denken (Dial. 47). Noch Hieronjinus kennt die-

selben als eine ])er totas orientis synagogas inter ludaeos verbreitete

haeresis, Nazaräer genannt, qui credunt Christum filium dei natum de

virgine Maria et eum dicunt esse qui sub Pontio Pilato passus est et

reswrexit, in quem et nos credimus. Aber er urteilt von ihnen ; sed dum
volunt et ludaei esse et Cliristiani, nee ludaei sunt nee Ghristiani (Ep. 112,

13 [al. 89] vgl. Epiph. h. 29, 7—9). Tiber die Christologie dieser

IsTazaräer belehren in etwas die Fragmente des bei ihnen bräuchlichen

HebräerevangeliiTms. Bei der Taufe ist „der ganze Quell des heil.

Geistes" über Jesus gekommen und hat zu ihm gesagt; fili mi, in

Omnibus j^ropheiis expeciabam te, ut venires et requiescerem in te, iu es

enim requies mea, tu es filius mens primogenitus qui regnas in sempiternum.

Sonst wird der heil. Geist von Jesus „meine Mutter" genannt. Jesus

wird in diesen Kreisen als der von der Jungfrau Maria geborene Mensch

gedacht, der in der Taufe den heil. Geist zu dauernder Einwohnung

empfing Und dadurch zur ewigen Herrschaft befähigt wurde. Der Satz,

den wir mitgeteilt haben, scheint ihn in eine gewisse Parallele mit den

Propheten zu rücken ; der Gedanke mag dann sein, daß der Geist in die

Propheten nur zeitweilig einging, in Christus aber Ruhe machen konnte.

Bei dieser Auffassung, die von der der synoptischen Evangelien kaum

verschieden ist, sind diese Kreise stehen geblieben. Die Probleme der

späteren Logoslehre haben sie nicht berührt,'-) — Es hat also im Orient

1) Euseb. hat (h. e. III, 27, 3) diesen Christen, welche er von den eigent^

liehen „Ebjoniteu" unterscheidet, nachgesagt, daß sie zwar an der Gehurt. aus

der Jungfrau festhielten, nicht aber die Präexistenz des Logos zugestanden

hätten : oii /.li-jv bxF öiioims v.nl otioi 7tQov7td<}'/(^eiv aixbv, d'edv löyov övra y.al aorpiav

bf.io}.oyovPTes etc. cf. Orig. in Matth. tom. 16, 12 Lommatzsch IV, .38. Das gibt den

Tatbestand Avohl treffend wieder. Der Mensch Jesus war ihnen nicht präexistent

und für die Logoslehre hatten sie das Geistprinzip. Zu beachten ist noch, daß

der doch sicherlich judenchristenliche Aristo von Pella in s. Disput. lasen, et

Papisci das „in initio" Gen. 1, 1 auf Christus bezogen hat (Otto, Corp. apol. IX,

357). Für den Logoshegriff, wie er sich bald entwickelte, hatten Judenchristen

keine Anknüpfung. Orig. bezeugt, daß die Juden die Gleichsetzung des Logos

mit dem Sohn Gottes nicht kennen (c. Gels. II, 31). Auch das «nö*» der Jüdi-
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dTircli Jahrhunderte sich ein altertümliches Judenchristentum erhalten,

dessen Bekenner im Glauben, mit der katholischen Kirche im ganzen

übereinstimmten, bloß ein hebräisches Evangelium brauchten, Paulus und

sein Werk anerkannten , ohne freilich von seinen Briefen Gebrauch zu

machen , ^) in ihrem Leben aber ihrem natioiialen Gesetz treu blieben,

dies aber nicht zu einer Forderung für alle Christen erhoben. Sie sind

wirklich jüdische Christen gewesen, während die beiden folgenden

Gruppen eigentlich nur christliche Juden sind.

7. Die zweite Gruppe entsprach zunächst den judenchristlichen

Gegnern des Paulus, Es sind christliche Pharisäer. Sie hielten fest an

der Beschneidung und dem Gesetz, dieses von allen Christen verlangend

(Just. Dial. 47) ; sie verwarfen Paulus- als einen aposiaia legis, brauchten

nur das Matth.-Ev. (Ir. adv. haer. I, 26, 2 ; III, 15, 1). Außerdem

wurde hier die Gottheit Christi und seine Geburt aus der Jungfrau ge-

leugnet (Ir. III, 21, 1 ; V, 1,3). Nicht einen konservativen Zng, son-

dern eine Konzession an den jüdischen Messiasbegriff, dem die jung-

fräuliche Geburt fremd ist, hat man hierin zu erblicken. In dem bei

diesen Judaisten benützten „Evangelium der Zwölf" (Zahn, Gesch. d,

Kan. U, 724 ff.) ist die Gottessohnschaft Christi auf die Taufe zurück-

geführt worden. Der Geist in Gestalt einer Taube kommt auf ihn herab

und geht in ihn ein, eine Stimme ruft : du bist mein geliebter Sohn, an

dem ich Wohlgefallen habe, und wiederum: ich habe dich heute gezeugt.

Ein großes Licht erleuchtet den Ort (Epiph. h. 30, 13). Sie haben

einei-seits die übernatürliche Geburt Christi geleugnet, aber andererseits

das Wort Matth. 12, 47 so gedeutet, daß Christus danach nicht Mensch

gewesen sei. Dabei werden sie an den Geist, der in ihn eingezogen war,

gedacht haben. Eine Leugnung der „Gottheit Christi" kann man auch

diesen Judenchristen kaum nachsagen. Sie haben freilich Christum als

den „Propheten der Wahrheit" bezeichnet und von einem Fortschritt in

seinem Leben geredet, durch den er Gottes Sohn wurde, aber trotzdem

war das eigentliche und spezifisch Göttliche in ihm der in ihn einge-

gangene Geist, dieser bedingte sein Leben und machte ihn zum Gottes-

sohn (Epiph. h. 30, 18). Zieht man die Yision Elkesais (oben S. 207)

sehen Theologie hat diese Beziehung nicht (vgl. Weber, System d. altsynag.

paläst. Theologie., 1880, S. 178. 339).

1) Euseb. h. e. III, 27, 4 berichtet auch von diesen Judenchristen, daß sie

die paulinischen Briefe verleugnen und 'daß sie Paulus für einen dTroardTijg rov

v6f.iov halten. Ersteres wird richtig sein, letzteres dagegen dürfte einfach aus

dem, was Irenäus über die häretischen Ebjoniten sagt, abgeschrieben sein; es

kann . unmöglich die Meinung von Leuten sein, die das Werk Pauli' oder die

heidenchristliche Kirche im Prinzip anerkannten.

14*
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mit heran, so ist auch klar, daß sie einen erliöliten göttliclien Christus

annahmen, den sie irgendwie vom Geist unterschieden. Auf dein Gebiet

der Gottheit Christi stimmten sie mit den orthodoxen Judenchristen

überein. Die Differenz liegt an einem anderen Punkt. Je nach der

Stellung zur Geburt Christi unterscheidet Origenes ölzTOi ^Eßicüvaloi

(c. Cels. Y, 61). Der Sohh des Joseph und der Maria wurde nach den

einen durch die Taufe mit dem Geist Gottes ausgerüstet, nach den anderen

war der Empfänger des göttlichen Geistes der von der Jungfrau geborene

Mensch Jesus. Es war verständlich, daß man dabei stark betonte,

Christus habe in vorbildlicher "Weise das Gesetz erfüllt und seine Be-r

folgung eingeschärft. Auf diesem "Wege gelte es Christo nachstrieben

:

xaza vöfiov (pdaxavTsg öcYMiovod-ai (Hippol. Eef. VII, 34). Hierzu

kommt noch die grobsinnliche Yorstellung vom Millennium, die man den

Propheten glaubte entnehmen zu können (Ir. I, 26, 2. Hieron. in Jes. L

18, c. 66, 20).

8. Wie in der Wirklichkeit die 2. und 1. Gruppe sich nicht immer

scharf werden haben scheiden lassen, so ist die zweite, soweit wir urteilen

können, in der Regel verbunden" gewesen mit einem Christentum theo-

sophischer Spekulationen und strenger Askese, wie es bereits der Kolbsser-

brief voraussetzt (vgl. das alex. Judentum und die Essäer). Diese Rich-

tung scheint eine starke Hebung erfahren zu haben z. Z. Trajans durch

den Elkesaitismus. Es ist also gar nicht falsch, was Epiphanius in seiner

Weise ausdrückt, die Anhänger des Ebjon-^) hätten ihi'e Anerkennung

des jüdischen Gesetzes mit den Phantasien desElkesai verbunden (h. 30, 17).

Die Tendenzen dieses gnostischen Judenchristentums treten am deut-

lichsten in den Clementinen hervor (s. oben S. 205 f.). Die Grundzüge

sind folgende : Die Welt ist aus Gott emaniert, welcher auch als rb Ttäv

bezeichnet wird, Sie bewegt sich dvr/Mg xal evavTicog. Auch der Teufel

wie Christus entstammt einer -cQOTtiq in Gott (s. Homil. 2, 15 ff. 33;

17, 7. 8. 9; 20, 8). Gott hat, nach stoischer Anschauung, ein Gü)(.ia

und Gxfjf.ia (Homil. 17, 7). Jenem Gesetz des Gegensatzes gemäß gibt

es eine doppelte Reihe von Propheten , die männliche und weibliche

Prophetie. Letztere hat Eva, erstere Adam zum Repräsentanten. Von
der weiblichen geht das Heidentum aber auch das falsche Judentum aus.

Von dieser falschen Prophetie rühren Krieg und blutiges Opferwesen (der

Menstruation entsprechend) , sowie die Yielgötterei her. Die weibliche

Prophetie ist an sich völlig irrig, aber wie das Weib nach dem Empfang

1) Die Frage, ob es einen Sektenstifter Ebjon gegeben habe, wird heute

fast durchweg verneint, ich glaube mit Eecht, denn es fehlt uns jeder konkrete

Zug für einen solchen Mann und die Entstehung des Irrtums ist ebenso klär, als

die Herkunft des Namens Ebjoniten.
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des Mannessamens trachtet, so nimmt diese Prophetie aucli Elemente der

wahren Prophetie in sich auf. So ergibt sich eine Mischung. „Der

Männliche ist ganz Wahrheit, die Weibliche ganz Irrtum, der aber aus

Männlichem und Weiblichem Gewordene lügt in dem einen und spricht

die Wahrheit in dem anderen." Hierauf bezieht sich Christi Wort

Mark. 12, 24 sowie seine Mahnung, bewährte Geldwechsler zu werden

(Homil. 3, 20—27. 50, cf. die Doppelreihe Rec. 8, 52; 3, 61; 5, 9).

Demgemäß wird an dem A. T. eine durchgreifende Kritik geübt, zu der

Christus selbst aufgefordert habe. Zwar bleibt, nach Christi Wort , das

Gesetz ewig (Hom. iep. Petri ad Jac. 2), aber das gilt nur von dem

wirklichen männlichen Inhalt des A. T., dagegen ist so etwas nicht

wa;hr, wie daß Adam ein Sünder, Abraham der Mann von drei, Jakob

von vier Weibern oder Mose ein Mörder gewesen sei (H, 2, 51. 52).

Die ganze Lehre von blutigen Opfern oder die Anschauung, als ob Gott

irre usw., entstammt einer äy.Qnog VTrölrjipig, die cpiovag &8t/.ovg ovaag

y,al ipevöelg als alrjd-slg annimmt (18,19). Der falschen Pi-ophetie

steht nun die wahre gegenüber, die ebenfalls in den. alttestamentlichen

Schriften enthalten ist. In Adam schon wohnte to Syiov Xqigzov TTvevfia,

er war die erste Erscheinung Christi oder des „wahren Propheten".

Dann folgte besonders Mose , der dasselbe wie Christus und Adam ge-

lehrt hat. Adam, Mose und Jesus sind die drei Inkarnationen des

wahren Propheten und die drei Gesetzgeber der Menschheit, die ihr das

„ewige Gesetz" gebracht haben (H. 3, 20; 8, 5. 6. 10). „Der wahre

Prophet" „wechselt von Anfang der Welt an mit den Namen zugleich

die Gestalt und läuft durch die Welt, bis daß" er seine Zeiten erreicht

haben und wegen seiner Mühe durch Gottes Erbarmen gesalbt, für immer

Ruhe haben wird" (Hom. 3, 20, cf. ßecogn. 2, 22). Dieser rechte

Prophet hat nun die Wahrheit gelehrt: Es ist ein Gott, der die Welt

erschaffen hat, das Gesetz gab und der gerechte Richter ist. Dadvu-ch

ist ausgeschlossen, daß Christus Gott ist (ovts eavzbv S-sov bIvül

avYiföqsvGBv). Obgleich vlog d-eov ist er nicht d^eög, indem dieser ein

äyevvrjTOV, jener ein yevvrjzov ist (H. 16, 15. 16). Der Mensch ist

wahlfrei : cc ösl cpQovelv xai Tcotelv evexsiXato • slsoS-s ovv o srtl rf}

v(.ieT4qcc y.elTat l^ovaiq (Hom. 11, 11; 10, 4fE. cf. Recogn. 2, 36 fin. 3,

22. 23 cf. 8, 48). Es gilt nun die Gebote Gottes erfüllen. Die Be-

schneidung erwähnen die Hom. nicht (s. aber Diamart. Jac. 1), die Rec.

(5, 34) sehen ausdrücklich von ihr ab. Dazu kommen häufige Waschungen

(H. 9, 23; 10, 26. R. 4, 3; 5, 36), vegetarische Nahrung (Hom. 12, 6

;

15, 7; 8, 15; 14, 1), die Ehe war geboten (H. 3, 68. Ep. ad. Jac. 7).

•— So steht der freie Mensch vor „zwei Wegen", für die er sich frei

entscheiden kann. Den beiden Wegen entsprechen zwei Reiche. Dem
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Bösen ist diese "Welt, dem Gruten die zukünftige zugewiesen. Der Mensch

ist aber, da er aus dein weiblichen Leibe . und dem männlichen Greist be-

steht, fähig eine der beiden "Welten zu erwählen. . Gott nun regiert die

beiden Reiche durch zwei Könige, Christus und den Teufel, jerier ist

gleichsam seine rechte, dieser seinie linke Hand. Aber beide sind aus

Gott hervorgegangen, nur ist das Böse am Teufel nicht aus Gott. . Der

.Teufel fürchtet Gott, daher tut er nichts Böses, sondern waltet nur

eines Strafamtes. Er freut sich darauf, in die [Finsternis des Hades zu

kommen : (jo/Aov yccQ nvQi to ff/OTOg. Dort kann er, da er sich der

Ordnung Gottes gefügt hat, eig äya-d-ov jtQoatQeolv verwandelt werden.

Dann wird die Geschichte von Arons Stab , der Schlange und dann

wieder Stab wurde , ihre Erfüllung finden : tovto cig Tr/v %ov TtovrjQOV

.vaz€Qov ysvrjoof.iev'qv T?Jg TQon;fjg (.iSTaovyyiQioiv (.worrjQuoöcbg ^ yQacprj

loof.ievrjv :rCQoeöijXcüas. Indessen wird gesagt, daß dies bloße Vermutungen

und äygacpa seien (H. 20, 3. 8. 9).

9. Die geschichtliche Erscheinung, die wir kennen gelernt haben,

hat für die Entstehung des Dogmas direkt so gut wie nichts beigetragen.

Trotzdem ist sie von hohem Interesse für das Verständnis des älteren

Christentums. Einmal zeigt sie nämlich, wie mächtig der religiöse Syn-

kretismus auf orientalischem Boden gewesen ist, so daß er auch das

phai'isäische Judenchristentum in seinen Strudel hat hineinziehen können.

Indem aber dies Judenchristentum die synkretistischen Ideen seiner

Propaganda dienstbar . macht , wird, die "Werbekraft letzterer in der da-

maligen "Welt überhaupt offenbar. Vor allem aber ist zu beachten, wie

trotz aller Geschmeidigkeit dem Synkretismus gegenüber und der echt

jüdischen Lust zur Propaganda, dies Judenchristentum keine größere

propagandistische Kraft besessen hat. Das ist verständlich , denn alle

Wege, die es einschlug, führten • auf Umwegen doch schließlich zu Mose.

In der Gleichung Adam= Mose= Christus sprach sich scheinbar der

umfassendste TJniversalismus aus, aber in Wirklichkeit diente die Gleichung

•nur zur Rechtfertigung des mosaischen Gesetzes, Mose stand in der Mitte.

Die Kritik am A. T. schaffte manche Hindernisse für Heidenchristen

fort, aber doch nur, um den Rest des Gesetzes um so fester zu stabilieren.

Darin vor allem aber. ist. es begründet, daß diesem beutelustigen Juden-

christentum der Erfolg versagt geblieben ist.

Dieses Judenchristentum hat überhaupt eine größere historische

Wirkung nur auf die Entstehung des Mohammedanismus ausgeübt (vgl.AVe 1 1 -

hausen, Skizzen und Vorarbeiten H. III 197ff.), Aus. dem Bund, der

.beiden großen monotheistischen Religionen der Semiten, geschlossen im

Zeichen des religiösen Synkretismus, ist die dritte erwachsen. Hierin

besteht die geschichtliche Bedeutung des häretischen Judenchristentüms.



§ 10. Die heidenehristliche Gnosis. 215

§ 10. Die heidenehristliche G-nosis.

Quellen: Von der reichen gnost. Lit. sind vollständig erhalten nur der

Brief des Ptolemäus an die Flora bei Epiph. h. 33, 3ff. vgl. Harnack,
Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1902, die Pistis-Sophia (kopt.) ed. Schwartze-

Petermann 1853, C. Schmidt 1905 (zusammen mit denJeübücherii), aus der zweiten

Hälfte des 3. Jahrh. vgl. Harnack Texte u. Unters. VII, 2, die beiden anderen

^ost. Werke in koptischer Sprache edierte Schmidt schon Texte u. Unters. VIII,

1. 2. Sonst nur Fragmente s. Bonwetsch bei Thomasius DG. I, 153f.,

Grabe, Spicilegium II ; Hilgenfeld, Ketzergesch. d. Urchristent. 1884, s. auch

Stieren, Irenäus I, 909 ff. (Ptol. Valent. Herakleon, des letzteren Frgg. saiamelte

Brooke in Texts and Studies I, 4). Vgl. A. Harnack, Gesch. d. altchristl.

Lit. I (1893), 141i. Hierher gehören auch verschiedene der apokryphen Apostel-

geschichten, bes. die Acta loannisxind die Acta Thomae (Acta, apostol. apocr. ed.

lipsius-Bonnet ,11, 1. 2). Vgl. Zahn, Gesch. des Kanons II, 856 ff. Harnack,
Chronol. I, 545ff. E. Hennecke, Handb. zu den neutest. Apokryphen 1904,

S. 492 ff., 562ff. — Die ältesten Gegenschriften sind verloren, so Agrippa
Castor (Eus. h. e. IV, 7, 5fi.), Justins Syntagma wider alle Häresien (cf.

Apol. I, 26) und desselben Schrift' gegen 'Marcion (Iren. adv. haer. IV, 6, 2) etc.

Erhalten in lat, Übersetzung (viel griech. Frg. bei Epiph. Eus. etc.) ist Irenäus
"'JSlsyy^os f.al dvar^oTti] ifjs ipsvSco'i^fiov ypcöastog 11, 5 (edd. Massuet ; Stieren;

Harvey), geschrieben um 180. Tertuliian de praescriptione haere.ticorum, adv.

Vale.ntinianos, de carne Christi, de resurrectione cärnis, de anima. Von Hip-
polyt besitzen wir xatä. Ttaawv aiQsasoiv %lsy'/fts libri 10 ca. 230 (ßefutatio oder

Philosophumena, ed. Dnncker-Schneidewin, vgl. Stähelin in Texte it. Unters.

VI, 3), verloren ist sein früheres Syntagma wider alle Häresien,,.Photius Bibl. Cod.

121, geschr. nach 200 (zu rekonstruieren aus Ps.-Tertull. adv. omn. haeres.,.Phi-

lastrius und Epiphan.). Im übrigen Philastrius, de haeresibus ca. 380.. Epi-
ph an. Panariou geschr. 374^376 (beides bei hier, Corp. haeresiologic). Ada-
mantius, de recta in deum fide, ed. van de Sahde-Bakhuyzen 1801, Eufins lat.

Übers, bei Caspari, Kirchenhist. Anekdota 1883 vgl. Zahn Ztschr. f. KG. IX,

193ff. ca. 310. Sonst die WW.. des Clemens Alex., Origenes, Euseb. h. e.,

Biotin. Ennead. II, 9 (ed. Müller T, 133 ff.), Porphyr. Vita Plotin. 16. — Zur

Quellenkritik: Volk mar, Quellen der Ketzergesch. 1855. Lipsius, Zur

Quellenkrit. d. Epiph. 1865. Lipsius, Die Quellen der ältest. Ketzergesch. 1875.

Harnack:, Zur Quellenkrit. der Gesch. d. Gnostiz. 1873. Harnack in Ztschr. f.

bist. Th. 1874, 143 ff. Hilgenfeld, Ketzergesch.- des Urchristent. 1884. J. Kunze,
4e historiae gnosticismi fontibus, 1894. — Darstellungen: Neander, Ent-

.wickl. der vornehmst, gnost. Systeme, 1818. Baur, Die christl. Gnosis, 1835.

Lipsius, Der Gnostic, sein Wesen, Ursprung und Entwicklungsgang, 1860.

W. Möller,' Kosmologie d. griech. Kirche, 1860. G. Heiürici, Die valent.

Gnosis unddie Schrift, 1871. G. Krüger, PRE. VI\ 728ff. G. Koffmäne,
Die Gnosis nach Tendenz u. Organis., 1881 . H il g e n f e 1 d , a. a. 0. Thomasius,
'DG. P, 62ff. Harnack, DG. l\ 211ff. Eenan, Origines du christianisme VI,

14Öff.; VII, 112ff. G. Anrieh, Das -antike- Mysterienwesen in s. Einfluß auf d.

Christent.,' 1894, S. 74 ff. W. A'nz, Zur Frage nach dem- Ursprung des Gnostic.

(Texte u. Unters. XV, 4), 1897. G. Wobber'min, Eeligionsgeschichtliche Studien,

1898. 0. Schmidt, Plotins Stellung z. Gnostizismus etc. (Texte u. Unters. XX, 4),
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1900. L i c li t e 11 h au , Die Offenbarung im Gnostizismus, 1901 , M e a d , Die Frag-

mente eines versclioUenen Glaubens, deutsch, 1902. 0. Pfleiderer, Urchristen-

tum 11^ (1892), 81 ff.

Das sich herausbildende altkatholische Christentum, das wir an der

Hand der Schriften der apostolischen Yäter kennen gelernt haben, hat

im Lauf des 2. Jahrhunderts einen unendlich schwierigen Kampf durch-

zufechten gehabt, in dem es zugleich zur Idareren Herausarbeitung seiner

Prinzipien gelangt ist. Yen diesem Gesichtspunkt aus hat die DGr.

sich mit der Frage nach dem Wesen des Grnostizismus zu befassen.

1. Die Anschauungen über das Wesen des Gnostizismus sind schon

bei den Zeitgenossen weit auseinandergegangen. Während Hegesipp die

Wurzeln der Gnosis in jüdischen Häresien erblickte, hat Hippolyt sie

in der griechischen Philosophie, den Mysterien und der Astrologie er-

kennen zu können geglaubt (Refut. I prooem.). Auch Plotin läßt die

Gnostiker einiges von Plato entlehnen, anders „abseits von der Wahr-

heit" finden (Enn. II, 9, 6). Ebenso urteilte TertuUian, wenn er die

Probleme der Gnosis aus der heidnischen ßeligiosität herleitete : unde

malum et qua in re ? unde liomo et quomodo, et quod inaxime VaUntinus

proposuit: tinde deus? (r/ß p-ae.scr. 7). Es entspricht dieser Anschauung,

daß die alten Häreseologen die gnostischen Gedanken wesentHch unter

dem Gesichtspunkt von „Lehrsystemen" auffaßten. Wie sich ihnen

selbst das Christentum darstellte als die Lehre von Gott und seinen

Taten, so befolgten sie bei der Darstellung der Häresie die Tendenz

sie als eine dem objektiven christlichen Glauben entgegengesetzte Lehre

zu schildern.^) Ereilich zeigten sie durch manche Notiz, daß auch

praktische religiöse Tendenzen und Institutionen, die sie als Zauberei

beurteilten, in dem Gnostizismus wirksam waren. Das Bekanntwerden

größerer gnostischer Originalschriften, die Erkenntnis des gnostischen

Charakters einer Anzahl von apokryphen, Apostelgeschichten (s. die

Literatur) und die Anwendung einer strengeren religionsgeschichtlichen

Methode haben neuerdings dazu angeleitet, die praktisch religiösen Motive«

in der gnostischen Lehre stark zu betonen.-) So richtig dies ist, so

sehr ist aber auf der anderen Seite daran festzuhalten, daß die „Systeme",

die uns die Kirchenväter mitteilen, trotz mancher Irrtümer im einzelnen,^)

1) Es ist in der Hinsicht lehrreich, wie Origenes (zu Tit. 3, 10 f.) die

Häresien einteilt nach dem Bekenntnisschema Vater, Sohn und Geist.

2) Dies hat Koffmane zuerst hervorgehoben.

3) Die Markosianer haben sieh darüber beschwert, daß Irenäus ihre Bräuche

falsch wiedergegeben habe (Hippel. Eefut. VI, 42 p. 300); C. Schmidt zeigt,

daß ihm auch in der Wiedergabe der Lehre der Barbelognostiker Irrtümer und

Ungenauigkeitea , aber keine absichtlichen Entstellungen, begegnet sind (eüi

voriren. gnost. Originalwerk in Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1896, 842 ff.).
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integrierende Bestandteile der gnostischen Änßchauung gewesen sind. Es

entspriclit nicht dem Tatbestand, wenn man den ganzen Gnostizismus

meint aus dem Bedürfnis nacli paßartigen Formeln für die Seele bei

ihrer Beise zum Himmel durch die Gebiete der verschiedenen Archonten

erklären zu können (Anz). Sieht man die gnostischen Originalwerke

auf ihre maßgebenden Gedankengruppen an, so ergeben sich folgende

Gesichtspunkte 1) theogonische und kosmogonische Spekulationen, wie

die Kirchenväter sie so ausgiebig mitteilen ; 2) das aus jenen Betrachtungen

erhellende Verständnis der Lage des Menschen; 3) eine Kritik der

jüdischen Religion ; 4) die Erlösung durch Christus ; 5) die Verwirklichung

der Erlösung an den einzelnen Seelen durch Erkenntnis, Moral, Mysterien

und Formeln für den sicheren Aufstieg in das Jenseits ; 6) die Be-

hauptung, daß die gnostischen Lehren auf „Offenbarung" zurückgehen;^)

nicht ein philosophisches rationales Erkennen soll die „Gnosis" darstellen,

sondern die pneumatische intuitive' Erkenntnis religiöser Offenbarung.

7) Hiermit ist der letzte Gesichtspunkt gegeben ; die Gnostiker wollten

die wahre pneumatische Kirche bilden, in der die ganze Offenbarung

zur Geltung kommt.

Das sind die Punkte, um die es sich bei den Gnostikern gehandelt

hat, und die daher für die Erkenntnis des Gnostizismus maßgebend sind.

Nicht philosophische Systeme wollten die Gnostiker begründen und nicht

theologische Schulen einrichten. Sie wollten das Christentum auf die

Höhe einer offenbarten religiösen Weltanschauung führen und dadurch

ein bewußtes frommes Leben und eine absolute Sicherheit des Heils-

besitzes gewähren und die wirklich „geistigen" Christen in Konventikeln

sammeln. Auf die freie innere Überzeugung kam es ihnen an, die

religiöse „Erkenntnis" im Gegensatz zum bloßen „Glauben" und auf die

völlige Sicherstellung des Menschen durch diese Überzeugung, auf das

Bewußtsein einer umfassenden „Erlösung". Die Betonung der freien

eigenen Erkenntnis bedingte nun aber zweierlei, einmal den Widerspruch

wider die jüdische Gesetzgebung sowie den Nachweis ihres niederen

Ursprungs. Das ist ein Zug, der allen gnostischen Systemen eigentüm-

lich ist. Nicht nur bei Marcion, sondern überhaupt wird er sich auch

gegen das kirchliche Prinzip dogmatischer und ethischer „Gebote"

richten. Die Gnosis hat überhaupt gegen das Gesetztum reagieren

wollen. Zum anderen aber lag in jener Betonung der persönlichen

Überzeugung auch der Anspruch, daran festhalten zu dürfen, wovon man

schon alsNichtchrist überzeugt gewesen war, nämlich an jenen synkretistischen

1) Hierauf macht zutreffend Lichtenhan aufmerksam, im einzelnen aller-

dings zu weitgehend.
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mythologischen Ideen, die keinem gnostischen System fehlen. Sie gingen

über den Buchstaben def christlichen tJbei'lieferung hinaus, aber indem

man sie als „Gnosis" besaß, hielt man sich für berechtigt auch ihnen

Offenbarungscharakter beizulegen. Endlich aber erforderte die Tendenz

auf die Sicherheit des Heils, daß man Mittel schuf, die so handfeste

Garantien der Heilsgewißheit darstellten, wie man an dem heidnischen

Mysterienwesen sie besessen hatte. So entstand das gnostische Mysterien-

und Zaüberwesen.- Der christliche Erlösungsgedanke blieb so der Mittel-

punkt der gnostischen Religion. Es wurde ihm aber als Voraussetzung

das ganze System synkretistischer Gledanken vorangestellt. Dadurch

wurde aber nicht nur der Zustand des zu erlösenden Menschen ganz

anders bestimmt als im Urchristentum, sondern auch die Anschauung

von Christus und seinem Erlösungswerk wurde von hier aus durchgreifend

umgebildet. Dazu kam, daß auch die praktische Abzweckung der

•Religion auf Ei'kenntnis und Mysterien modifizierend auf die Gedanken

vom Eiiöser und . der Erlösung einwirkte. So entstand eine religiöse

Denkweise, die mit dem Christentum zwar den Gedanken der Erlösung-

gemein hatte, diesen aber in ganz anderer Weise als die Kirche bestimmte.

2. Die Probleme des Gnostizismus waren also diese: 1) woraus

kann der gegenwärtige Zustand des Menschen und der Welt verstanden

werden, 2) wer ist der Erlöser und worin besteht die Erlösung, 3) wie

wird der Mensch von dieser gegenwärtigen Welt erlöst und in die

jenseitige Welt versetzt, 4) wie kann diese neue Erkenntnis als christ-

liche Offenbarungswahrheit erwiesen werden. Die Beantwortung dieser

Eragen sollte den Geist des Christentums als der absoluten Religion aus

falschen Eesseln und Hüllen befreien und durch diese Religion dem

Menschengeist alle Probleme des Daseins lösen und ihm die Gewißheit

der Erlösung verleihen. Die Religion wird dadurch einerseits zur Welt-

anschauung umgeprägt, andrerseits in heilige Magie verwandelt. Die

gnostischen Lehrer haben je nach ihrer Bildung und je nach den Gläubigen,

die sie fanden, die eine oder die andere Seite mehr betonen können,

sie haben sich wie Philosophen oder wie heilige Hypnotiseure gebärden

können, aber immer dienten sie beiden der bezeichneten Tendenzen.

Es ist begreiflich, wie die Probleme der Gnosis .und die Mittel zu

ihrer Lösung in weiten Kreisen populär werden konnten, lösten sie doch

in ihrer Weise die innersten Probleme und Nöte der heidnischen Welt.

Die Eragen, die die Popularphilosophie entfacht hatte und .für die man

im
. religiösen Synkretismus Antwort suchte, die Angst um die Errettung

der Seele aus Not und Tod fanden hier ihre Erledigu.ng.^) Und das

1) Die Hauptmythen, die die Gnostiker aufgenommen haben, sind folgende

1) die babylonische Kosmologie (vgl. Berosus und Damascius), 2) den Istarmythus
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gescliali in Formen, die dem Bewußtsein der Zeit mit seinem massiven

.Offenbarungsglauben, mit seiner Selmsucbt nach positiver Wahrheit, mit

«einem Streben nach Sicherheit der Erlösung durchaus entsprachen. Hier

trat eine Religion auf , die den Synkretismus der zeitgenössischen

[Frömmigkeit auf das höchste steigerte und ihn doch mit sicherer Hand

auf die Erlösung und die Heilsgewißheit konzentrierte, eine Religion,

die alles in sich faßte und es doch in jedem Zuge als praktisch wertvoll

erkennen ließ. Wenn das Christentum nur die Eragen der natürlichen

Menschheit beantworten sollte, und nicht -säelmehr sie neue Eragen zu

lehren hätte, so wäre der Grnostizismus die beste Darstellung des Christen-

tums im 2. Jahrhundert gewesen.

Man kann sich an einigen Beispielen anschaulich machen, wie die

Gnostiker es verstanden haben das religiöse Interesse für ihre Probleme

wachzurufen. Auf die Wut, Grausamkeit und Hoheit der Menschen

wies etwa Yalentin hin und folgerte daraus, daß solche Menschen un-

möglich ihre Siibstanz {vjiuGiaoi^) von dem guten Gott erhalten habeii

können. Neben ihm habe von Anfang an die Materie {vhf]) bestanden,

und aus dieser stamme das Böse.') In dem geistreichen Brief an die

Elora schließt der Valentinianer Ptolemäus aus der Eigenart des jüdischen

Gesetzes, die er durch Aussprüche Jesu beleuchtet, daß das Gesetz weder

von dem guten Gott noch dem Teufel herrühren könne, sondern von

dem mittleren gerechten Gott oder dem Demiurgen.^) So wurde das

Interesse für die Eragen der Gnosis erweckt. Hymnen, wie etwa die

'der in • der Materie gefangnen imd nach dem Licht der oberen Welt sich

sehnenden Pistis-Sophia (s. das gleichnamige Buch), wußten das Elend

'der Gefangenschaft des „edlen Glieds der Geisterwelt" tief in die Herzen

hineinzubringen, und die Jubellieder der Erlösten oder die umständlichen

feierlichen Angaben wunderbarer Mysterien, die den Menschen ganz rein

machen und ihm die Tore der jenseitigen Welten eröffnen, erschlossen

'den Ausblick auf ein sicheres Heil. Was alle suchten, -mirde hier ge-

boten in Eormen, die allen sympathisch waren. Es waren .ähnliche

geistige Motive, mit denen etwas später der-Mithrazismus und dann die neu-

platonische Philosophie so gewaltig in das religiöse Leben des römischen

'{Istar ist zur Unterwelt heräbgekommen, durch Beschwörung und Besprengung

mit Lebenswasser wird, sie befreit); dazu kommen 3) Elemente des persischen

Dualismus und der Dämonologie, 4) jüdische Spekulationen, 5) ägyptische Ideen

über die Schicksale der Seele nach dem Tode, sie sind tu der koptischen gnostischen

Literatur stark wirksam.

1) Im Dialogus des Adamantius IV, 2.

2)." Erhalten bei Epiphan. h. 31, 3—7, neuherausgegeben und • erklärt von

Harnack in Sitzuugsber. d. Berl. Akad. ,1902, S. 507ff.
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Reiclies eingriffen. Es ist wohlyerständlicli, daß in der Schule Plotins

aucli Grnostiker saßen iind daß der Meister aucli ihre Probleme diskutieren

ließ.^). Die Erfolge der einen Erscheinung erklären die der anderen^

und die Wurzeln beider sind einander nahe verwandt.

3. Auch der Grnostizismus hat seine Ursprünge in dem religiösen.

Synkretismus, der sich auf dem Boden des alten babylonischen ßeiches'.

herausgebildet hatte. In ihn war der altpersische Dualismus mit den.

babylonischen Theogonien und Kosmogonien und dem ZauberAvesen desr

Babylonier verschmolzen Avorden. Von den Ursprüngen dieses orienta-

lischen Synkretismus haben wir zurzeit noch kein deutliches Bild, und

auch das „System", das er herausgebildet hat, entzieht sich im einzelnen

unserer Kenntnis. Aber es ist für die Erkenntnis des Ursprunges des.

Gnostizismus von höchster Bedeutung, daß wir eine B,eligion kennen,,

die atif dem Boden des alten babylonischen Beiches erwachsen ist, und.

deren "Wesen man nicht besser charakterisieren kann denn als vorchrist-

lichen Gnostizismu.s. Es ist die mandäische Religion. Hier liegt,

eine Religionsmengung vor, die in der "Weise der Gnostiker ein kosmo-

gonisches System aus babylonischen und persischen Elementen hergestellt.

und mit mancherlei Sakramenten (besonders Taufen) verbunden hat, und.

die im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung auch jüdische und christliche'

Elemente in sich aufgenommen hat. In ihrer ganzen Anlage bietet diese^

Anschauungsweise so viel frappante Ähnlichkeiten mit dem Gnostizismus,.

daß man auch die Übereinstimmung des Namens (Manda heißt Erkennt-

nis) kaum als zufällig wird ansprechen dürfen.-) — Bei dieser Sachlage-

scheint es sicher zu sein, daß wir die Ursprünge der Gnosis im Orient

zu suchen haben. Es mag ein nach Syrien vorgeschobener Kreis mit

einer babylonisch-persischen Mischreligion den Ausgangspunkt der Be--

wegung gebildet haben. So weit man nach den alten Berichten urteilen

kann, hat die Bewegung dann auch im Judentum, besonders aber in Samaria>

Wurzel geschlagen. Dadurch kamen jüdische Stoffe und Ideen in sie

herein. Dieser derart erweiterte Synkretismus zog dann noch das

Christentum in seinen Bereich. So hat Hegesipp die Sache dargestellt.

Die Wurzel aller Häresie erblickt er in „sieben Häresien" des Juden-

tums (zu denen er auch die Samariter rechnet), von diesen leitet er

dann eine Anzahl jüdisch-samaritischer Häresien ab, und die Nachfolger

letzterer sieht er in den großen gnostischen Parteien seiner Zeit (Euseb.

1) S. Plotin. En. II, 9, 10; Porphyr. Vita Plotin. 16 u. vgl. C. Schmidts
Ahhandlung a. a. 0.

2) 'Vgl. dashahnbrechende Buch vonW. B r a n d t , Die mandäische Eeligion 1889.

mwa = Nj)"ö ist ypojaig, davon NnJNö yvcoaziy.ös.
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h. e. ly, 22, 5—-7).^) Aber auch. Justin hat die Häresie bei den Sama-

ritern ihren Anfang nehmen lassen : Simon und Menander gaben sich

selbst für Gott aus und bewährten ihren Anspruch durch Magie, während

die späteren Gnostiker den Schöpfer lästern und Jesus nur dem Namen

nach bekennen.^)

4. An der Geschichtlichkeit dieser Überlieferungen zu zweifeln liegt

kein Grund vor,^) so wenig wir die Einzelheiten bei Hegesipp zu identi-

fizieren vermögen. Dann wird aber auch die einhellige Ansicht des

Altertums, daß die gnostische Bewegung mit Simon Magus ihren

eigentlichen Anfang genommen hat, nicht zu bezweifeln sein, wie andrerseits

ein Zusammenhang dieser Bewegung mit älteren samaritanischen und

jüdischen Häresien anzunehmen ist. — Die Gestalt des Simon Magus

steht in verhältnismäßig hellem geschichtlichen Licht. Es ist nicht un-

möglich, daß er schon zu Johannes dem Täufer Beziehungen gehabt

hat, wie die Clementinen erzählen (Hom. 2, 23). Er trieb in seiner

Heimat Samaria Magie und gab sich für „die große Kraft" Gottes aus,

dann wurde er von Philippus getauft. Die Wunder im Christentum

zogen ihn an, für die Geistgabe bietet er Petrus Geld, er wird schroff

zurückgewiesen (Act. 8, 9—24). Er hat später sein magisches Treiben

wieder aufgänommen und seine Theorie von- der großen Kraft weiter

ausgebildet. Er wirkte zusammen mit Dositheos. Nicht ein Apostel

Christi wollte er sein, sondern Christus selbst oder der laro/g nach

samaritanischem Sprachgebrauch. In ihm ist Gott erschienen.^) Er ist

„die höchste Kraft" und „der Yater über alles". Bei den Juden ist er

1) Die sieben jüdischen Häresien sind nach Hegesipp : "Eaaaioi, ruXilaioi,

^HueqoßwntioTai , Maaßcöd'eoi, , Ea^uaQElrai, SaSSovy.aloi , <I>aqiaaioi. Von ihnen

rühren her [a(p &v) : Sifimv öd'ev ol Eiiuoviavoi, y.al KXeößios odsv Kleoßirjvol,

y.rü /Joaideos öd'ev ^oaidsavoi, y.cü roQ&atos odsv roQa-S'qvoi^ aal Maaßcad'Bos

ödSV Maaßcöd'eoi. Er fährt dann fort: äTtb toijtcov MsvavS^iaviaTal y.al Afa^y.iw-

viaToi y.al KaQTtoy.ijanavoi y.ai OvaXsvrcavol nal BaaiXsiSiavol y.al Saxoqvil.tavol

. . ., änö rovTCOv y.'svdö'/^oiOTOi, TjjsvSoTtQOfiiiai, ipsvSaTtöaroXoi. Die zweite ScMcht

kann nicht als christlich verstanden werden. Geht man von Simon oder

Dositheos aus, so wird es sich, um Häresien handeln, die den Christusgedanken

so aufnahmen, daß die Urheber sich selbst für Inkarnationen der Gottheit ansahen.

2) Justin Ap. I, 26. 66. Dial. 35. Auch Justin kennt sieben jüdische Häresien:

Sadducäer, Genisten, Meristen, Galiläer, Hellenianer, Pharisäer und Baptisten

(Dial. 80), sie sind nur zum Teil mit denen des Hegesipp identisch, vgl. die vier

Häresien bei Josephiis b. j. II, 8, 2: Galiläer, Pharisäer, Sadducäer, Essener,

3) Lehrreich für diese Entstehungsgeschichte des Gnostizismus ist der

Elkesaitismus: eine jüdisch-gnostische mit mandäischen Elementen durchsetzte

Anschauung ist mit christlichen Gedanken verbrämt worden, vgl. S. 207.

4) Justin Ap. I, 26. Iren. I, 23, 1—4 sowie die anderen Berichte bei Hippolyt,

TertuUiau (de anima 34), vgl. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 163 ff.



222 § 10. Die heidenchristlicheGnosis.

als Sohn erschienen und hat scheinbar gelitten, zu den Samaritern, ist

er als Yater, zu den übrigen Völkern als heil. Gleist gekommen. Unter

vielen Grötternamen wird er angerufen. Aber er kam als Erlöser. In

einem Bordell zu Tyrus hatte er eine gewisse Helena gefunden. Sie

erklärte er für seine ui-sprüngliche Ennoia, die erste Ko^zeption seines

Greistes, die Allmutter. Durch diese TJridee gedachte er Engel und.

Ei'zengel zu machen. Sie springt aus ihm hervor und erzeugt die

Engel und Grewalten ; diese schaffen die "Welt, aber sie halten die Ennoia

fest und schließen sie in menschhche Körper ein, sodaß sie durch die

Jahrhunderte aus einem weiblichen Leib in den anderen wandern muß,

durch die griechische Helena bis zur Dirne von Tyrus. Sie ist das

verlorene Schaf des Evangeliums. TJm sie zu befreien und den Menschen

Rettung zu bringen,^) ist der höchste Gott in Simon erschienen. Die

Engel hatten die "Welt schlecht regiert, von ihnen waren die alttestament-

lichen Propheten inspiriert. Aber die alttestamentlichen Grebote sind

nur zur TJntei'iochung der Menschen von den Engeln erfunden. Wer
an Simon glaubt, ist frei, seine Grnade rettet die Menschen, nicht die

"Werke. ^) Der innere Zusammenhang dieser Lehren mit der Magie, den

Exorzismen und Zauberformeln, die weiter den Simonianern nachgesagt

werden, wird aus den Quellen nicht deutlich. Aber es kann kaum frag-

lich sein, daß sie zur Erlösung in Beziehung gestanden haben. — Seine

Lehre hat Simon auszubreiten sich angelegen sein lassen, er ist auch

nach ßom gekommen und ist dort gestorben.

Dies älteste gnostische Lehrsystem geht also in die apostohsche

Zeit zurück. In roher Eorm stellt es wirklich den Grrundriß der

gnostischen Lehre dar. Wir finden hier 1) den Synkretismus, 2) die

Anfänge der Aonenspekulation, 3) die Eingliederung der Erlösungsidee

in diesen Rahmen, 4) die antijüdische, paulinische Tendenz, 5) ein aus-

gebreitetes Zaiiberwesen. Kein Zug in der ganzen Lehre ist historisch

unverständlich,^) der "Versuch, Simon Jesus zu substituieren, verrät höchstes

Altertum,*) die spätere Darstellung sieht in ihm wesentlich nur einen

1) Die Ennoia seufzt im Kerker der Sinnlichkeit, die Menschen unter dem

Druck des Gesetzes; es ist aber zu vermuten, daß die Ennoia auch irgendwie

in den Menschen überhaupt gefangen ist, und daß somit ibre Befreiung zugleich

die Befreiung des Geistes der Menschheit bedeuten wird.

2) Iren. I, 23, 3 : ut Uberos agere qiiae velint, secundimi enim ipsius graiiam

salvari, sed non secundum operas iustas.

3) Auch nicht die triadische Formel, die Simon wie Elkesai voraussetzt,

oder die antijudaistische Tendenz. Spuren eines Zusammenhangs mit Johannes

dem Täufer sind in dem „System" nicht wahrzunehmen.

4) Der Doketismus Simons (e^ passum autem in ludaea putatum, cum, non

esset passus) ist aiTS der Situation erklärlich.
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Pseudoapostel. Der Änsciiluß an Paulus, den er vollzogen hat, macht,

es erklärlicli, daß er bei den judenchristliclien Radikalen zum Doppelt

ganger des Paulus werden konnte. Der Gnostizismus des Simon ist

eine unendlicli paradoxe Erscheinung. Wüster Aberglaube und die;

pauliniscbe Erlösung durch den Griauben, eine schroff.e Geringschätzung-,

des Judengottes und die Anerkennung aller Götter, spekulative Tendenzen

und ein Goetentum schlimmster Sorte — Simon und Helena als gött-;

liehe Inkarnationen — fließen in dieser synkretistischen Religion zu^

sammen. Trotz mancher christlichen Anregungen ist nichts ChristHches

in ihr erhalten. Man versteht den tiefen Abscheu der Kirche gegen,

diese Religion und daß sie in ihr das dämonische Urbild aller Häresie

erblicken konnte. . /

"Wenn von Menander, dem Schüler Simons, berichtet wird, daß

auch er sich für den Erlöser ei'klärt habe, so wird das bedeuten, daß

nach Simons Tode in ihm die Gottheit sich inkarniert haben sollte.

Im einzelnen mag sich seine Lehre von der Simons unterschieden haben, ^),

im ganzen hielt er die gleiche Richtung ein. Die Bedeutung der Magie

tritt in dem Bericht über ihn deutlich hervor: „auch gebe er durch die

von ihm gelehrte Magie dazu die Erkenntnis, damit sie die Engel, die

die Welt geschaffen haben, überwiude" -) (Iren. I, 23, 5). Die Auf',

erstehung sollte durch seine Taufe mitgeteilt und die Getauften vom

Tode, befreit sein (ib.).^)

5. Das Wirken Simons und Menanders wird in die Zeit von ca.

40—90 fallen. Ein Blick in die neutestamentliche Literatur zeigt, daß

auch in der Kirche die religiöse Unruhe der Zeit häretische Bewegungen

hervorrief. Die paulinischen Briefe lehren uns ein judaistisches Christen-

tum kennen, das sich auch den Charakter der „Philosophie" gab und

1) Iren. IV, 23, 5 hei£t es : qui primum quidem virtutem incognitam ait

Omnibus, se autem eum esse qui missus sit ab invisibilibtis salvatorem ^iro salute

homihum. NachEüseb. h. e. III, 26,1 bedeuten letztere Worte, daß er der Soter sei,

avm&kv Tcod'ev fi| ao^ärcov almvwv äTtacnaX/iBvos, die Aouen liabeu ihn also nicht

gesandt, sondern er kam aus ihrer Sphäre. Der Soter scheint nicht identisch zu

sein mit der Urkraft wie bei Simon.

2) iSTach dem Referat bei Eus. h. e. III, 26, 2 wird vincant zu lesen sein,'

die Gläubigen überwinden die xoaiwTtoiol ä'/yeAoi. Das kann heißen, daß sie-

ihren Geboten und Ordnungen vermöge ihrer „Freiheit" (vgl. 2. Ptr. 2, 19);

widerstehen, es kann aber auch auf die Überwindung .dieser Geister bei dem,

Aufstieg in die obere Welt sich beziehen; an beides wird wohl zu denken sein.

S) Der Text bei Iren, sagt: quoä est in eum'bapüsma, Eus. 1. c.: fieza-

diSoftsi'ov 7t (JOS avtov ßaTttiof-unos d. h. die von ihm mitgeteilte Taufe, der'

Übersetzer des Iren, verwechselte ti^ös avmv mit tzqös a-btöv. Zur Sache ist zu-

vergleichen die Lehre des .Hymenäus und Philetus : «^««ffTaw/' ^% -/Eyovävai

(2. Tim. 2, 18).
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auf streuge Askese AVert legte (Kol. 2, 8. 18 f.). In den Pastoralbriefen

wird ebenfalls ein judaistiscbes Christentum bekämpft, das über Genealogien

und „Mythen" endlose Betrachtungen und Disputationen anstellt (1. Tim. 1,

3_7; 6, 4. 2. Tim. 2, 14. 16; 3, 7—9. Tit. 1, 10. 14) und asketische Ten-

denzen verficht (1. Tim. 4, 3). Die tJberzeugung, daß die Auferstehung

schon gewesen sei (2. Tim. 2, 18), wird nicht hierher gehören. Da nur

zwei Personen als Vertreter dieser Ansicht angeführt werden, kann sie

nicht allgemeine Lehre der Judaisten gewesen sein. Dieser Judaismus

ist also durch „heilsgeschichtliche" Spekulationen, philosophische ßäsonne-

ments über das Gesetz und asketische Tendenzen charakterisiert. Er

ist auf dem Wege zu einem Christentum, wie wir es bei Elkesai und

in den Clementinen kennen gelernt haben.

Yon dieser judaistischen Iri'lehre unterscheidet sich eine spezifisch

heidenchristliche Eorm der Häresie, wie wir sie in dem Judas- und

2. Petrusbrief und in der Apokalj^se kennen lernen. Es sind Pneu-

matiker, die sich als Propheten oder Prophetinnen aufspielen, große

"Worte brauchen, die ..Preiheit" verherrlichen und auf Grund derselben

alle Lust freigeben, auch die Hurerei und die Beteiligung an Götzen-

opfermahlen i) (Apok. 2, 6. 14 f. 20. Jud. 2. 4. 10-16. 19. 2. Ptr.

2, 15. 18 f.). Aber ihr Gegensatz zum kirchlichen Christentum hat aiich

lehrhaften Charakter gehabt. Sie verleugnen den Herrn Christus, so-

daß es not tut, sich ihnen gegenüber an den „überlieferten Glauben" zu

erinnern (Jud, 3. 4), den sie wieder verlassen haben (2. Ptr. 2, 21 f.).

Sie reden von einer Erkenntnis der „Tiefen Satans" (Apok. 2, 24), und

sie verachten und lästern die Engel (Jud. 8. 2. Ptr. 2, 10). — Der

Mittelj)unkt dieser Lehrweise Avird in dem Bewußtsein, den Geist zu be-

sitzen und dadurch von allen Gesetzen und Ordnungen frei zu sein,

liegen, Hierfür beriefen sich diese Leute auf Pauli Briefe (2. Ptr. 3, 16 f.).

Yon diesem Ausgangspunkt aus versteht sich zunächst
_
ihr übermütiges

Wesen und ihre Sorglosigkeit auf sittlichem Gebiet, das pneumatische

Bewußtsein erhob sie über alle Ordnungen und Gesetze. Aber dasselbe

Bewußtsein erklärt es auch, daß sie Christus als Herrn verleugneten —
als Pneumatiker werden sie sich ihm gleich gedünkt haben — , und daß

sie sich über die Engel hoch erhaben dünkten. Dies wird wohl darin

zum Ausdruck gekommen sein, daß sie sie schalten wegen des von ihnen

gegebenen '^) Gesetzes: Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß man in

diesen Kreisen die tJberzeugung verfocht, daß wer den Geist empfangen

habe, dadurch das ewige Leben .erhalten habe, also schon auferstanden

1) Letzteres ist nach Justin Dial. 35 gemeinsames Merkmal der Gnostiker.

2) Vgl. Hbr. 2, 2. Gal. 3, 19. Act. 7, 38. 53.
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sei. Dies Mißverständnis hat sich ja schon früh -an die paulinische Ver-

kündigung geschlossen (1. Kor. 15, 12); es entsprach der Deutung, die

diese Häretiker der paulinischen Lehre gahen, daß sie das Mißverständ-

nis wieder aufnahmen. Ausdrücklich sagt Hippolyt von Nikolaus, daß

•er als erster behauptet habe, die Auferstehung sei bereits geschehen, wo-

bei er unter Auferstehung dies verstand, daß wir an Christus glauben und

die Waschung empfangen, eine Auferstehung des Fleisches aber bestritt.^)

Hiernach werden auch Hymenäus und Philetus 2. Tim. 2, 18 unter diese

Grruppe von Häretikern zu rechnen sein. — Den iS[amen der Nikolaiten

führen die Kirchenväter auf den Diakon Nikolaus in der Aj)ostelgeschichte

zurück. Nach Act. 6, 5 war er geborener Heide und stammte aus

Antiochia. Außer der mitgeteilten Bemerkung Hippolyts über ihn,

kommen noch die positiven Notizen bei Clemens Alex, in Betracht.

Danach soll sein. Grrundsatz, man solle das Meiseh mißhandeln, ^) Ton

seinen Anhängern mißdeutet worden sein (Strom. TL, 20, 118. HE, 4, 25 f.).

Von den Nikolaiten wird — nach der Apok. -— ein indiscrete vivere

berichtet (Ir. I, 26, 3), sie werden aber auch als Vorläufer des Kerinth

angesehen (ib. III, 11, 1).^) — Man bekommt doch von der Anschauung

des Nikolaus ein hinreichend deutliches Bild, um ihn als Begründer

einer libertinistischen Grruppe ansehen zu können.*) Man wird aber

gewiß noch Aveitere Einflüsse als in dieser Grruppe wirksam annehmen

dürfen.^') Es wird dieselbe häretische Grruppe sein, von der Hermas ge-

legentlich sagt, daß sie „fremde Lehren" einführen, „alles erkennen,

wollend erkennen sie nichts überhaupt" (Sim. 8, 6, 5; 9, 22, 1. cf.

Vis. 3, 7, 1).«)

Eaßt man zusammen, was wir von dieser Richtung hören, so scheint

das vor allem sicher zu sein, daß sie sich an das paulinische Evangelium

angeschlossen haben, und daß sie sich als Pneumatiker fühlten. Zu

Avelchen Konsequenzen diese Ideen unter Heidenchristen führen konnten,

1) Syr. Erg. aus d. Schrift über d. Auferstehung in Hipp. WW. ed. Bonwetsch-

Aclielis II, 251.

2) Ssiv 7ta(ja%Qfjadca tTj aaoy.i, naoax^fjad'ai heißt mißhandeln, aber auch

mißbrauchen.

3) Tertull. de bapt. 1 sagt noch : haptismum destruens. Nach Eus. h. e. III,

29, 1 hat die nikol. Häresie nur ganz kiu-ze Zeit bestanden.

4) Vgl L. Seesemaün,,Die Nikolaiten in Stud. ii. Krit. 1893, S. 47 ff.

5) Beachtenswert ist es, daß wie die Apok. 2, 14 die Nikolaiten als Ver-

treter der Lehre Bileams bezeichnet, auch 2. Ptr. 2, 15 cf. Jiid. 11 die Beziehung

zu Bileam hervorhebt.

6) Die augeführten Stellen können aber auch sehr wohl auf die spätere,

entfaltete Gnosis gehen, das hängt von der Datierung der betr. Stücke bei

Herxnas ab. ,

Seeberg, Dogmengeschichte I. 2. Aufl. 15
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zeigen ihre Grundsätze. Sowohl die Greringachtung Christi als die Le,ug-

nung der Auferstehung, und die Verwerfung aller ethischen Normen, nicht

nur die hochmütige Kritik der Engel und das Erkennen der Tiefen

Satans, sondei^n auch die Betonung der Freiheit und der Erkenntnis

lassen sich so sehr einfach begreifen. Grnostiker im eigentlichen Sinn

können wir in den Vertretern dieser Lehren noch nicht erblicken, da

widerspricht vor allem das Fehlen des kosmogonischen Synkretismus,

wohl aber wird man sagen können, daß der schrankenlose Subjektivismus

dieser Gruppen mit seinem ungezügelten, Geisttum und der dreisten

Kritik aller "Überlieferung eine der Wurzeln bildet, aus denen der

Gnostizismus hervorgewachsen ist. Diese Christen werden selbst auf

den heiligen Geist, der sie leite, auf die Pflicht zu einer persönlichen

TJberzeugung und auf das Recht der christlichen Freiheit hingewiesen

haben. Als Pneumatiker und freie fromme Seelen mögen sie sich gefühlt

haben. Sie werden sich mit Stolz auf Paulus berufen haben. ^) Und sie

sind wirklich von ihm angeregt worden , freilich so wie auch Simon

Magus. Wo die Tiefen der Religion mit so intuitiver Kraft wie bei

Paulus ergriffen werden, finden sich nicht selten solche, die jene Tiefen

erreichen, aber auf ihren eigenen Wegen bleiben wollen.

Noch eine Form der Häresie ist am Ende der apostolischen Zeit

aufgekommen. Es ist die von Johannes bekämpfte Häresie des Kerinth,.

von der früher schon die Eede war (s. oben S. 82 Anm.). Kei'inth

hat seine Bildung in Ägypten empfangen. Ausgehend von der juden-

christlichen Christologie, hat er den . oberen Logoschristus scharf ge-

schieden von dem Menschen Jesus '. nur dieser litt
,

jener war leidens-

unfähig. Aber er hat weiter bei der sich herausbildenden synkretistischen

Gnosis eine Anleihe gemacht und den obersten Gott von dem Welt-

schöpfer unterschieden. Die Urkunden sagen uns nicht, welche inneren

Motive ihn hierzu veranlaßten. Er wird' aus Ägypten den Logosbegriff

mitgebracht haben und diesen dann mit dem geschichtlichen Jesus ver-

bunden haben. Und er wird für die UnvoUkommenheit der gegen-

wärtigen Welt die Erklärung in dem niederen engelartigen Schöpfergott

gefunden haben. '^) Zum erstenmal, so viel wir wissen, ist ein Stück des

1) Dies mag- den häretischen Judeachristen ein Anlaß mehr zum Haß gegen

Paulus gewesen sein.

2) Nach den Exzerpten aus Cajus und Dionysius v. Alex, bei Eus. h. e. III,.

28,, 1—5 cf . VII, 25, 1 ff. wird häufig dem Kerinth auch ein sinnlicher Ohiliasmus

zugeschrieben (z. B. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 416 ff.). Nur schweigen aber

die älteren Häreseolögen hiervon. Zahn (Gesch. d. Xan. I, 222 ff.) hat gezeigt,

daß Cajus, indem er die Apokalypse des Johannes als ein Werk des Kerinth

betrachtet, axis der johanneischen Apokalypse die Züge entnommen hat, die er

zu einem „Dogma" Kerinths verarbeitet hat. Dann hat aber Kerinth mit diesen.
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synkretistiscb.en Polytheismus durch Kerinth in das Christentum einge-r

drangen. Er ist in diesem Sinn der erste christliche Gnostiker gewesen.

Kerinth hat in Kleinasien gewirkt und hier ist ihm die Johanneische

Theologie gegenühergetreten. Nun begegnet uns in den ignatianischen

Briefen eine Häresie, die sehr scharf bekämpft wird. Da sie auf klein?

asiatischem Boden zu suchen ist, so liegt es nahe, an Kerinthianismus

zu denken. Und in der Tat scheinen sich die Schwierigkeiten, die die

flüchtigen Skizzen bei Ignatius ergeben, so am besten zu lösen. Zwei

Merkmale fallen an diesen Häretikern auf; 1) sie haben gelehrt, Christus

habe nur scheinbar gelitten {neTCOvd-ivat avzbv w do'ASlv Tr. 10. Sm. 2

;

4,. 2) ; nach Polykarp leugnen sie , daß' Christus im Fleisch gekommen

sei (Pol. 7, 1). 2) Sie haben Heterodoxien und alte jüdische [.wd-€Vf.iaT:a

vorgetragen und jüdische Tendenzen im Leben befolgen gelehrt (Magn. 8, 1),

und zwar haben auch TJnbeschnittene das getan (Philad. 6, 1). Diese

Züge 'geben das ungefähr wieder, was wir bei Kerinth fanden. Polykarp

wendet sich noch gegen Leute , die nach der eigenen Lust die Auf-

erstehung und das Gericht leugnen und dazu die Worte Jesu, verkehren

(7, 1). Das paßt nicht auf Kerinth, der unmittelbar vorher bekämpft

wird, aber um so mehr auch die gleichzeitigen Nikolaiten.^) Es sind

die beiden Gruppen der ihm bekannten Häresie, an die Polykarp denkt.

Wir haben die drei "Wurzeln der Gnosis kennen gelernt, die im

N. T. vorausgesetzt sind. Es gab 1) ein mit Philosophie und Mythen

sich abgebendes asketisches Judenchristentum, 2) ein pneumatisches, auf

Paulus sich berufendes Heidenchristentum, das die Erkenntnis und die

Freiheit betonte, das Gesetz und die Engel bekämpfte und die Auf-

erstehung leugnete , 3) eine aufgeklärte judaisierende Richtung, die die

Logosspekulation mit der jüdischen Christologie verband und aus dem

Synkretismus die Geringschätzung des Schöpfers überkam. Nur sie kann

im eigentlichen Sinn als „gnostisch" bezeichnet werden. Aber die

Stimmungen aller drei ßichtungen waren bereit, jenen synkretistischen,

zunächst ^viderchristlichen Gnostizismus im Sinn Simons und Menanders,

in sich aufzunehmen. Wie die erste ßichtung auf diesem Wege zum

Elkesaitismtis kam, ist früher dargestellt worden. Die beiden anderen

judaistischen Lehren in Wirklichkeit nichts zu schaffen gehabt. — Im übrigen

wäre die Kombination des Chiliasmus mit der Lehre Kerinths an sich nicht un-

möglich. Die von den Juden erwartete Herrlichkeit, die ihr Gott nicht herbei-

führen kann, wäre in diesem Fall als eine Gabe des Logos-Messias angesehen

worden, oder Kerinth hätte mit der ägyptisch-jüdischen Logoslehre angefangen,

und mit der jüdischen Eschatologie geschlossen. Indessen bedarf es dieser Kom-
bination nicht nach der kritischen Quellenbetrachtnng.

1) Das doppelte os Pol. 7, 1 wird sich also auf zwei häretische Gruppen

beziehen.

15*
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haben die gnostisclie Spekulation in sich aufgesogen. Teils gab sie ihren

Tendenzen die „wissenschaftliche" Begründung, teils diente sie zur Aus-

führung vorhandener Anschauungen. Es konnten jene libertinistischen

Pneumatiker keine sicherere Grundlegung finden als die Aonenspekulationen,

und es konnte Kerinths Christologie nicht besser begründet werden, als

in dem Rahmen dieser Spekulationen.

6. So war um das Jahr 100 der Boden in der Christenheit bereitet,

den altorientalischen Synkretismus in sich aufzusaugen und ihn mit dem

Christentum zu Yerschmelzen. Dieser Boden verlangte nicht minder nach

jenem Samen, als jener Samen dieses Bodens bedurfte. Der Erfolg

Christi hatte Simon auf den Gredanken geführt, ihm Konkurrenz zu

machen. Das wurde je länger, desto mehr unmöglich. Das sieghafte

Vordringen Christi war nicht aufzuhalten
;
ging es nicht wider Christus,

so versuchte man es nun mit Christus. Christus war unwiderstehlich im

Abendlande wie im Morgenlande, aber mächtig stark w^ar auch der Glaube

an die alte Weisheit des Orients und der Trieb alle Daseinsrätsel durch

heilige Offenbarung zu lösen. So stellte dieser altorientalische Synkretis-

mus sich in den Dienst Christi. Auch philosophischen Geistern hohen

Ranges im Abendlande — wie einem Valentin — hat diese Kombination

imponiert. Sie schien die Weltanschauung zu bieten, die man brauchte.

Und die Maschen dieses Netzes waren weit genug, um durch sie alles

hineinzuschieben an Eragen und Antworten, von denen man sich nicht

trennen mochte , und das Netz schien doch fest genug zu sein , um in

ihm die Beise zum Himmel wagen zu können. Inmitten des Weltalls

leuchtete ein helles Licht auf, Christus der Erlösergut mit all dem Zauber

heiliger Liebe. Und hinter ihm und über ihm sah man durch leuchtende

Welten selige Götter auf- und niedersteigen. Und vor ihm und unter

ihm liegen andere Welten, durch die Himmel und an den Sternen mit

ihren Herrschern und Wächtern vorüber führen Pfade durch sie, dunkler

und roher wird alles, je tiefer hinab es geht. Ganz unten aber in dem

dunkeln Wasser des Chaos, da spiegelt sich wieder der ganze Glanz der

oberen Welt. Aber dies Licht von oben ist hier gefangen in der dunkeln

Flut. Da dringt von den höchsten Höhen der Wille ewiger Liebe in

Christus hinein , und er steigt hinab auf der Sternenbahn, an all den

Schrecken der Pursten und Wächter vorüber, und taucht hinab in die

dunkle Elut und bleibt eine Weile darin. Er löst das gefangene Licht

aus seinen Banden und lehrt es die Sternenpfade emporzusteigen. Und
das gefangene Licht wird frei und durch Wolken und Welten steigt es

empor zu schimmernden Gii^feln bis hin zum Urquell des Lichts. — So

sah die Welt des Gnostikers aus. Ein schmaler Streifen nur ist diese

Welt, aber unendlich ist die obere Welt; ohne ihren Willen kommen die
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Menschen von oben nach unten, aber Christus kam willentlich herab, die

Geheimnisse jener Welt enthüllend und den Pfad zu ihr eröffnend. Was

lehrte dies Bild nicht alles die Zeit! Nach der heiligen Welt des

Geistes fragten begierig die Weisen, um das Geistige in sich befreien zu

können ; auf die Zauberformeln, die Sünden und Dämonen vertrieben und

vor denen einst die Wächter und Herrscher an der Sternenbahn den

Durchgang gewähren, achteten die Toren. Erlösung eröffnete sich hier,

eine Erlösung, die alle verstanden und alle brauchten. Der Weise und

der Tor, der Asket und der Genußmensch — für alle schien gesorgt zu

sein. Man muß die Menschen jener Zeit verstehen, um zu begreifen,

eine wie schwere Gefahr der Gnostizismus für die Kirche bedeutete.

7. Einige Züge aus der geschichtlichen Entwicklung der Gnosis

müssen nocja angeführt werden. Es handelt sich vor allem darum zu

verstehen, wie jener widerchristliche Synkretismus sich mit der Christus-

idee verband. Zwei Männer scheinen es gewesen zu sein, die diese Kom-

bination vollzogen, Satornil (oder Satui-ninus) und Basilides, ersterer

wirkte in Syrien, letzterer in Älexandrien. Satornil mag zwischen 100

bis 120 geblüht haben: Der xmbekannte Yater hat Engel, Erzengel,

Kräfte und Gewalten erschaffen. Sieben von ihnen schufen die Welt

und den Menschen. Der Mensch kroch ursprünglich auf dem Boden wie

ein Wurm. Die obere Kraft aber flößte ihm den „Funken des Lebens"

ein, der ihn lebensfähig machte. Nach dem Tode geht dieser Lebens-

funke wieder in die obere Welt zurück. Doch haben ihn nicht alle

Menschen, oder sie haben ihn nicht in demselben Maß. Es gibt nämlich

zwei Geschlechter der Menschen, ein gutes und ein nichtswürdiges,

ersteres nur hat den „Eunken des Lebens". Die Dämonen fördern

die schlechten Menschen , Satan bekämpft die Weltschöpfer , besonders

den Judengott. Die Prophetie ist teils von den weltschöpferischen

Engeln, teils von Satan ausgegangen. Da nun diese Engel den obersten

Vater zerstören wollten , erschien sein Sohn , der ungeborene und un-

körperliche Christus, der nur dem Schein nach Mensch war. Er erschien,

um den Judengott, die Dämonen und die bösen Menschen zu zerstören,

und zum Heil derer, die an ihn glauben, das sind aber die Inhaber des

Lebensfunkens. Das Heil wird in der asketischen Lebensführung zu er-

blicken sein, die Ehe und die Zeugung sah Satornil für Teufelswerk an (s.

L'en. I, 24, 1. 2). — Drei Gedankengruppen begegnen sich in diesem

System, 1) eine relativ ausgebildete Aonenlehre (die Engelgewalten, der

Judengott, Christus und sein Vater), 2) der Dualismus (die Träger des

Lebensfunkens und die obere Welt, Satan, die Materie und die Bösen),

3) der Erlösungsgedanke. Der Ausgang von Simon resp. von dem von

Simon übernommenen orientalischen Synkretismus ist einleuchtend. Aber
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Satornilist über Simon Hflaüsgegangen. WoM ist das mythölögisclie

Element in seinen Gedanken noch, wirksam (Kampf, Zerstörung untei'

Göttern und Kreaturen) , aber es bat doöb schon ein geistiger Sübli-

mierungsprozeß begonnen. Durch zweierlei ist er bedingt, durch dfeil

streng gefaßten Dualismus und durch die durch diesen erförderte Er-

lösungsidee. Indem die dämonischen Gewalten in diese "Welt eingreifen,

wird es erst ganz begreiflich, daß eine Erlösung von oben erfolgen muß.

Vor Christus hat Satornil unbedingt kapituliert : er ist der Erlöser, nicht

Simon oder Menander. Die Erlösung kann in nichts anderem bestehen'

als in der Befreiung des Lebensfunkens aus der Materie und der GeWält

der niederen Äonen wie auch des Teufels. Dies aber geschieht durch

Askese; von den goetischen Zaubermitteln seiner Vorgänger scheint

Satornil abgesehen zu haben. Die Leugnung der Auferstehung. (Ps. tert. 3)

ist in dem Gedankenzusammenhang Satornils verständlich.

8. Mit Satornils Lehre ist die des Basilides vei-wandt. Basilides

und sein Sohn Isidor wirkten in Agj'pten. Sie haben sich auf die pro-

phetischen Schriften des Barkabbas und Barkoph berufen (Agrippa Oästör

b. Eus. h. e. IV, 7, 7). Der Gnostizismus nimmt hier einen mehr auf-

geklärten philosophischen Charakter an. Aus dem ungezeugten Urvater

geht der Nus hervor, von dem der Logos stammt, von diesem die

Phronesis . von dieser Sophia und DjTiamis , von beiden letzteren die

ersten Kräfte , Eüi-sten und Engel. Diese machen den ersten Himmel.

Aus ihrer derivaiio werden andere Engel, die den zweiten Himmel

schaffen, und so geht es fort, bis 365 Himmel erschaffen sind. Der

letzte Himmel, der unsere, ist von Engeln erschaffen , deren Purst der

Judengott ist. Von diesen stammt auch Gesetz und Weissagung her.

Christus ist der A'on dem Urvater gesandte primogemius Nus , er wird

doketisch vorgestellt, in Wirklichkeit sei Simon von Kyrene gekreuzigt

worden, während der Nus zum Vater emporfuhr und der Kreuziger

lachte; Das Heil ist nur für die Seelen da, der Leib ist vergänglich.

Das Heil besteht in der Befreiung von den Weltschöpfern. Der Mensch,

der durch Christus die Wahrheit erkennt, ist dadurch von aUem Sinn-

lichen und Äußerlichen frei, da dies nur von den Weltschöpfern her-

rührt. Deshalb erstreckt sich das christliche Bekenntnis auch nur auf

den himmlischen Nus, nicht aber auf den Gekreuzigten. Hieraus zog B.

nun nicht, wie Satornil, die Folgerung des Asketismus, sondern gab den

irdischen Genuß frei. Dagegen wurden Magie und Zauberformeln wieder

eingeführt. Die' Lehre wurde für Geheimlehre erklärt (Ir. I, 25', B—7).')

1) Die ganz andersartige Lehre, die die Eefat. VII, 20—27, X, 14 dem

Basilides beilegt, muß späteren Ursprungs sein, oder sie wird durch Yerwechslürig

B. zugescliriebeu.
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— Oharakteristiscli für B, ist vor allem der wissenschaftliche Anstrich,

den er dem christianisierten Grnostizismus gab. Zwischen den Urvater

und die weltschaffenden Engel stellte er eine Anzahl überhimmlischer

Greistemanationen, für die 365 Himmel wurde die Lehre der Mathematiker

herangezogen,^) die pythagoräische Seelenwanderungslehre akzeptierte er

ebenfalls.^) Von mythologischen Elementen suchte er die Lehre mög-

lichst zu säubern (es ist nicht von einem herabgefallenen Lebensfunken

die Rede, der Satan fehlt). Seine sittlichen Anschauungen hatten dieselbe

gemäßigte Art. Überall ist das Streben merkbar, die Gnosis auf eine

höhere Stufe zu erheben.^)

9. Basilides wird um 125 gewirkt haben. Etwa 135—160 hat

Yalentin in Kom gelehrt. Durch ihn ist der Gnostizismus auf die

höchste Höhe erhoben worden. Seine Schule hat sich im Abendlande

wie im Morgenlande ausgebreitet, dort besonders durch Secundus,
Kalarbarsos,Herakleon, Marcus undPtolemäus (ca. 160—180),

hier durch Axionikos, Theodotos , Bardesanes und seinen Sohn

Harmonios. *) Die Lehre Valentins kann hier nicht in all die Atis-

prägungen und Modifikationen hinein verfolgt werden, die sie bei seinen

Anhängern gefunden hat. Mancherlei ist zu seinen Gedanken hinzu-

gekommen und die Yäter sind dem eifrig nachgegangen, sehen sie doch

in Valentins Lehre die klassische Darstellung des gnostischen Systems;

1) Yen der Himmelsgeographie wird gesagt : nikmtur CCCLXY ementitorum

caelorum et nomina et principia et angelos et virtutes exponere (Ir. I, 24, 5);

vorangeht die Erwähnung der Beschwörungsformeln. Es ist anzunehmen, daß

die Kenntnis der Himmel im Hinblick auf die Himmelsreise überliefert wurde

imd daß die Formeln zum Teil wenigstens auch diesem Zweck dienten.

2) Orig. in Eom. V, 1 (Lomm.,VI, 336). Agrippa Castor erzählt (Eus. h. e. IV,

7, 7), ß. habe ebenfalls in pythagoräischer Weise seinen Anhängern ein fünf-

jähriges Schweigen auferlegt. Das stimmt aber wenig zu seiner weltfreiindlichen

Art, ich vermute, daß eine Verwechslung vorliegt mit dem Gebot die Lehre und

das Bekenntnis zu ihr zu verheimlichen s. Ir. IV, 24, 6.

3) Das bezeugen die Fragmente des Basilides wie seines Sohnes Isidor

(gesammelt bei Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 207 ff. 213 ff.). — Zu denken gibt

der Satz Ir. I, 24, 6 : et luäaeos quidem iani non esse clicunt, Ghristianos autem

nondimi. Im Zusammenhang handelt es sich um die Geheimhaltung ihrer Lehre.

Epiphanius sagt: 'lovSaiovg fisv kavioiis firjy.sTi elimi, tpday.ovai,, '/^Qtaiiavovs Se

/Lii-j'/.sti ysysvfja&ai. Süll das heißen: sie nehmen eine Zwischenstellnng zwischen

beiden Eeligionen ein, oder: sie sind geborene Juden, halten sich aber nicht

mehr an das Judentum, ohne darum Christen geworden zu sein? In beiden

EäUen erwartet man an zweiter Stelle firjmo^ was Iren, voraussetzt. Die zweite

Erklärung scheint allein möglich zu sein, dann haben wir an einen juden-
christlichen Kreis zu denken.

4) Zm- Chronologie s. Hilgenfeld a. a. 0. und Harnack, Chronologie I,

299ff.
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Es ist aber im gescMcbtliclien Interesse wichtiger, sich an der Hand

der uns erhaltenen Bruchstücke Valentins über die Grundrichtung seiner

Gedanken und über die ihn leitende Gesamtstimmung zu belehren. Eine

solche Betrachtung zeigt nun aber, daß dieser höhe und helle Geist den

Sublimierungsprozeß des gnostischen Synkretismus, den Basilides begonnen

hatte, in ganz eigenartiger Weise fortgesetzt hat. Valentin hat den

gnostischen Synkretismus in ein System der ßeligionsphilosophie ver-

wandelt, das alle "Weisheit der Welt in sich aufnehmen und die Höhe

der menschlichen Erkenntnis darstellen sollte. Mit seinen Bemühungen

ist er der direkte Vorläufer des Neuplatonismus geworden. Es sind

ähnliche Ideen gewesen, die er zu einer Apologie des Christentums und

die Neuplatoniker zur schärfsten Waffe wider das Christentum ver-

arbeiteten. Diese Erkenntnis erhebt Valentins System ans der Sekten-

geschichte in den Zusämmenha-ng der allgemeinen Geistesgeschichte.
^)

Vieles von den Wahi-heiten der Kirche Gottes steht auch in den

weltlichen Büchern, sei es in dem A. T. sei es bei den Philosophen.

Was aus dem Herzen kommt und in ihm geschrieben steht ist die ge-

meinsame Wahrheit. Die diese Wahrheit haben sind das rechte Volk

Gottes (H. 301). Wie aUe Gnostiker scheidet auch Valentin scharf die

obere von der unteren Welt, aber er versucht dabei Plato zu folgen und

in seinem Sinn die überkommenen mythologischen Bilder der oberen

Welt zu deuten. Zwei Gesichtspunkte kommen dabei in Betracht. Der

Geist, der am Anfang war, ist lebendiger Geist, er ist in sich bewegt^

die Äonen sind die sensus^ affechis, motus des IJrgeistes, wie schon

Tertullian bemerkt hat (c. Val. 4 cf. Ir. n, 13, 10; 28, 4; Plot. Enn. H,

9, 1 f.). Sodann ist die Geisteswelt das Urbild der irdischen Welt,

sodaß alles Irdische zum Gleichnis jenes Himmlischen wird. Das zeigt

die Aonenlehre Valentins. Aus der „unnennbaren Zweiheit", (dem Bv-d-ös

oder dem Urvater) gingen hervor der Unsagbare und das Schweigen,

aus diesen der Vater und die Wahrheit, aus diesen die Vernunft und

das Leben, dann der Mensch und die Kirche, Das ist die erste Achtheit

oder die transzendente Selbstexplikation des Urgeistes. Dann gehen aus

Vernunft und Leben zehn, Kräfte hervor, aus Mensch und Kirche zwölf.-)

1) Die Fragmente Val. s. bei Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 293 ff., darauf

beziehen sich die Seitenzahlen oben im Text; einen kurzen Abriß seines Systems

s. bei Ir. I, 11, 1.

2) Nach Ptolomäus sind es folgende, aus /.öyos und g«;;: ßvd-ios, fd^is,

ayriQaios, svcoais, avrofvris, iiSopi], ay.ivrjiog, aijyy.fjaaig, fiovoyevrjs, fcay.a^ia. —
Dann aus äv&QoiTtog und iy.y.Xi]aia: TtaQdy.XrjTOS, TtioTis, 7taT:Qiy.ös, slnis, fir]r^iic6s,

äydTtij, dslvovg, aijveais, Ey.y.h]aiaariy.6s, /.lay.aQiOTi^g, üeXyzög, aofia. Vgl. eine

valent. Schrift bei Epiph. h. 31, 5. 6.
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Das ergibt zusammen dreißig Äonen, Die beiden letzten Reiben scbeinen

die Entfaltung des Geistes zum konkreten geistigen Leben, sowie zum

religiösen Leben darstellen zu sollen. Die erste Reibe gibt die meta-

pbysiscbe On,tologie des Geistes an, die zweite und dritte die meta-

pbysiscben Urbilder des psychologischen und des religiösen Lebens. Dann

fällt der 30, Aon oder die Sopbia binab aus dem Pleroma des Geist-

reiches in das Leere oder die Sphäre der Materie. Das ist der Anfang

der wirklichen Welt, Ein Grenzwächter trennt die Sophia vom Pleroma,

und ein änderer das Pleroma von dem Bythos. Die Sophia gebiert den

Christus, er aber geht in das Pleroma zurück. Die Sophia aber, jetzt

von der geistigen Substanz entleert, gebiert den Demiurgen oder Schöpfer

und mit ihm zugleich den „linken Pursten" d. h. den Teufel. Jetzt

entsteht die "Welt,-*^) Jesus wird zu ihrer Erlösung hervorgebracht, ent-

weder von dem Theletos d. h. dem Genossen der Sophia oder von dem

Christus oder von „Mensch" und „Kirche". Der heil. Geist wird von

der „Kirche" -) hervorgebracht (Ir. I, 11, 1), So stammt alles in dieser

Welt von oben, von dort kommen auch Jesus und der heil. Geist zur

Erlösung herab. Diese Welt, so hat Yalentin selbst gesagt, verhält sich

zu dem „lebendigen Aon" — das wird hier der Urvater sein -— wie

das Bild zu dem abgebildeten Gesicht: Das Bild ist geringer, aber der

Name des Abgebildeten gibt ihm seine Ehre, So ist auch — erläutert

Clemens Alex. — der Demiiirg, der Yater und Gott genannt wird, ein

Bild des wahren Gottes, das die Sophia gemalt hat (H. 299). Allein

die Erläuterung scheint zu eng zu sein. Valentin selbst hat die Welt

als Abbild Gottes bezeichnet und er scheint den der Seele eingeflößten

Geist, von dem der Demiurg nichts wußte, als die Herrlichkeit, des

Urbildes an diesem Bilde betrachtet zu haben. Die Welt war ihm das

Abbild Gottes, dessen unsichtbares Wesen im Geist ihr erst ihre Ehre

und Bedeutung gibt, avveqyeZ öh koc to tov d-sov äöqazov eig itioziv

10V TtSTt'kaGl.lSVOV.

Das ist das Weltbild Yalentins, Alles hängt in ihm mit einander

zusammen. Zwar ist der prinzipielle Dualismus nicht überwunden, aber

ihm wirkt entgegen ein starker Zug zur Einheit, Der Geist von oben

durchdringt und verklärt alles. Alles sieht Yalentin in seinem Lied von

der Ernte schweben und von einander getragen werden (H, 304f,): das

Eleisch oder die Hyle hängt an der Seele, die der Demiurg schuf, die

1) Ptolomäus führt poetisch aus, daß aus der Wendung der gefallenen

Sophia zu Gott entstanden sei die Seele, aus ihren Tränen das Wasser, aus

ihrer Trauer und Verwirrung die acouaTiy.ä aioiyßia, aus ihrem Lachen aber das

Licht (Ir. I, 4, 2).

2) Der lat. Text hat dafür die „Wahrheit".



234 § 10- Die heideiichristliche Guosis.

Seele an der Luft oder dem Reicli der Soj)liia, die Luft an dem hellen

Himmel oder dem Pleroma des Geistes. Aus dem Urgrund des Yaters

gehen Früchte hervor, die Äonen, und aus dem Mutterschoß ein Kind.

Das soll vermutlich heißen: aus der Greistwelt geht die wirkliche Welt

hervor.^) Von unten nach oben wird zunächst der Zusammenhang ver-

folgt und dann sein Werden von oben nach unten erkannt. Zum
Pleroma strebt alles empor, wie es aus dem ewigen Urgrund hervorging.

Nun herrscht aber unten in der "Welt das Elend. "Wie ein Wirts-

haus ist das Herz, in dem die Dämonen aus- und eingehen und es mit

ihrem Schmutz beflecken. Da schaut der allein gute Vater, der gegen-

wärtig wird durch die Offenbai'ung des Sohnes, das Herz an, und nun

wird es geheiligt und gereinigt und ist selig in dem Anschauen Gottes.^)

In diesen Gedanken liegt die ganze praktische Frömmigkeit der philo-

sophischen Gnosis. Zwar ist der Vater hoch über der Welt erhaben

und Christus ist ein verhältnismäßig geringer Aon. Aber dem Grundzug

des Sj'^stems gemäß ist alles aus Gott und ist auch ein geringerer Aon

Gottes Offenbai'ung, also ergreift durch Christus das ganze göttliche

Leben die Seele. Die Seele wird vom Geisteslicht durchdrungen und

sieht in diesem Licht das ewige Licht, und eben dies Schauen ist ihre

Seligkeit. Wie sehr tritt in diesem einfachen Gedankengefüge die kosmo-

logische Weisheit zurück, und wie völlig wird doch hier die platonische

Stimmung zum Ausdruck gebracht. Das Orientalische ist verschlungen

von der. Macht des hellenischen Geistes. — Aber nicht nur rein wird

die Seele auf diesem Wege, sie wird auch unsterblich, der Demiurg aber

ist, nach Ex. 23, 22, die Ursache des Todes (H. 299). Wer aber die

Welt auflöst, wird ihr Herr und der Herr der Vergänglichkeit.^)

Aber nicht allen Menschen fällt dieses liebliche Los. Es wird nur

denen zu Teil, die im Herzen das Gottesgesetz eingeschrieben tragen

und zum wahren Gottesvolk gehören (H.'SOl), d. h. aber denen, die

Geist in sich haben. Eine jphysische Prädestination macht sich geltend,

die geistigen Menschen werden errettet. — Es ist in diesem Zusammen-

hang klar, daß das Interesse an Christus sich nur auf sein göttliches

1) Anders Hilgenfeld S. 303, der das „Kind" als vovs, den Mutterschoß

als OTj'?; erklärt, allein dadurch gewinnt das Lied nicht den umfassenden Ab-

schhiß, der erfordert wird durch die Doppelbewegung, die es durchzieht.

2) H. 296: sh Se eativ äyaO'ös, ov Ttaoovaia •/; diä vlov (pavBQmai,s . . . Kcu

fioi Soy.sl öfioiöi' Tt Ttdo'/fiiv tw TtavSo'/ßup fj Kardia . . . äy.dd'aQroe oiaa, TtoiXmv

oiau Satuövmv olzriTrifiiov. 'Enäv de STtiayJifiqTai avzijv 6 fiovos äyaO'ös TtWTTjo,

f/yiaarru y.r/.l tpon\ Sca/AfiTtei y.al ovrm fiay.aQi^erai, 6 eywv tiiv toiwütj^v '/.at)§iav,

ort dy.'Erni töv deöv (cf. Mt. 5, 8).

3) H. 298 : örav yäo rbv fiev y.öauov '/.vrjre, aiiTol de fii] y.araXvtjad'e, tivoisüers

TT/? y.riaeco^ y.al rfjs (fdoo&e u'7tdat]s.
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^Vesen ricMen kaün, und daß sein Werk sich in der geistigen Erleuchtung

öder in der Aufldärung erschöpft, daß dagegen sein menschliches Sühne-

wirkeh ausgeschaltet wird. Der johanneische Typus der Erlösung ist

für YalentiÄ vorbildlich, aber in einseitiger Auffassung. Das Sühnewerk

Christi haftet an seinem realeü menschlichen Tuü und Leiden; wird es

aufgegeben so empfängt das Ohristusbild doketische Züge. So ist es

mich bei Valentin. Jesus ißt und trinkt nicht wie andere Menschen, er

verdaut nicht die Speisen, denn das trüge die Art der Yergänglichkeit

an sich. Er war das Yorbild absoluter Weltfreiheit.')

10. Das System Valentins stellt den Höhepunkt des Gnostizismüs

dar. Der ursprüngliche religiöse Sj'^rikretismus in seinem ganzen Umfang

spekulativ unigedeutet worden. Die Triebe, die von Anfang an in der

Onosis lagen die vielen Elemente der alten Religionen und die mannig-

fachen Tendenzen der Frömmigkeit der Zeit unter gemeingültigen Ge-

sichtspunkten als die Wahrheit zusammenzufassen, haben ihren Abschluß

erreicht. Das Resultat ist ein religionsphilosophisches System. Die

positiven geschichtlichen Elemente der Religionen sind immer mehr zu

bloßen Formen für spekulative Gedanken und praktische Mystik geworden.

In diesen Strom der Entwicklung ist auch? das ganze positive Christen-

tum mit hineingezogen worden. Zwar redet man weiter von „Offen-

barung", Und die Gnostiker haben schließlich alle religiösen Gedanken

tind Tendenzen, die ihnen sympathisch waren, in Offenbarung verwandelt.

Was sie dachten uiid empfanden, war Offenbarung. Aber gerade dadurch

ist die geschichtliche Offenbarung zerstört worden, denn wenn alle Ge-

danken des Menschengeistes Offenbarung sind, so gibt es keine Offen-

barung, und wenn alle Religionen Offenbarung sind, ist es unmöglich

von einer besonderen offenbarten Religion zu reden. -— Die geschicht-

liche Entwicklung des Gnostizismus läuft der allgemeinen Religions-

geschichte des 1. und 2. Jahrhunderts parallel. Wie hier' aus der syn-

kretistischen Bewegung der Neuplatonismus hervorwuchs , so mündet

dort der Sjmkretismus der älteren Gnostiker in Valentins Religions-

philosophie.

Aber diese Parallele reicht noch weiter. Wie der Neuplatonismus

alle positiven Religionsformen des Heidentums konservierte
,

ja das

Mysterienwesen der Zeit zur höchsten Bedeutung brachte, so hat auch

der Gnostizismus den Glauben und den Aberglauben der Zeit erhalten

und das Mysterienwesen eigentlich erst in das Christentum ein-

geführt. Beide wollten den Glaiiben reinigen und beide öffneten die

1) H. 297: roanvT!] rjv aiTtö ey-AQaTsias S-öväuis, coots y.äl tiij (pd'anfjVni Ti]v

fiQOfip' BP aircö', ETtsV rö fdei^eadac m'irds ovx eiyap.
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Tore dem Aberglatiben, beide wollten die Religion verinnerlicben und

beide lebrten sie in der änßerlicbsten Superstiton betätigen, beide meinten

am geistigen Verständnis die Kraft zu besitzen, um auch die schwersten

Lasten der gescbiclitlicben Religionen tragen zu können. Der Weg der

inneren Umbildung und Amalgamierung schien ihnen der' richtige zu sein

für die religiöse Erneuerung, während die Kirche den Weg der äußeren

Ausscheidung und Trennung beschritt. Gnosis wie Neuplatonismus ver-

standen die „AVahrheit" als gemeinsamen Inhalt aller Religionen, die'

lürche sah in diesen wxr Irrtum und nur in der Offenbarung Wahrheit..

Daher aber — und das ist das Entscheidende — kam die G-nosis, trotz,

ihrer Anerkennung der Erlösung durch Christus, nicht heraus aus dem

Bannkreis der alten Probleme und Ideale, die Kirche lehrte neue Eragen

stellen und ein neues Leben führen.

Es hat sich uns bestätigt, worauf schon früher hingewiesen worden

ist, daß der Gnostizismus die religiöse Weltanschauung mit Mysterien,

Weihen und magischen Prozeduren verlmüpft hat. Die Weltanschauung-

lehrte den Geist sich selbst zu erkennen und sich Termöge dieser Er-

kenntnis in die Welt des Geistes zu ei'heben. Zum praktischen Behufe-

brauchte man heilige Eormeln und Symbole, um sich vor der bösen Lust

zu bewahren und einst auf der Himmelsstraße die Tore zu öffnen. —

•

Es würde uns hier zu weit führen, wollten wir den sonstigen gnostischen

Systemen nachgehen.^) Über das Wesen der Gnosis bringen sie keine

neuen Aufschlüsse, wichtigere Einzelheiten— besonders über die gnostischen

Sakramente — werden wir im Folgenden anzuführen Gelegenheit haben..

11. Wir wollen nun weiter die gnostische Lehre als ganze dar-

stellen, indem wir die gemeinsamen Elemente der Weltanschauung und'

des Mysterienwesens zusammenstellen.

1) Die himmlische Welt des Geistes, das Pleroma, und die irdische-

Welt der Hyle sind von uran einander entgegengesetzt (Dualismus)..

Beide haben aber ihre Gestalt durch einen Entwicklungsprozeß empfangen.

Dabei ist ein Teil der Geistwelt in die hylische herabgesunken. Die-

Erlösung und Emporführung des Geistes aus der sinnlichen in die-

himmlische Welt ist das eigentliche Problem des Gnostizismus. — 2) Aus

dem ewigen Urgrund der Geisteswelt (ßvd-ög, avzOTcdioJQ) ging in einem

theogonischen Prozeß die Welt der himmlischen Geister (aiwveg) hervor.-)

1) Die wichtigsten „Systeme", die noch in Betracht kommen könnten, sind,

das der Ophiten (Iren. I, 30) und das der Barbelognostiker (Ir. I, 29),-:

ferner die Lehre des Karpokrates und seines Sohnes Epiphanes (Ir. I, 25) usw.

2) Hie xtnd da begegnen hierbei triadische Anspielungen, z. B. bei den

Ophiten : primus homo, so wohl genannt weil sein Sohn der Menschensohn oder

secunclus homo ist, dazu der sinritus sanctus oder die prima femina; der Sohn
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Der ganze Apparat hypostasierter Geistkräfte wie vovg, Xöyog, EWOia^

oocplcc wird so in den Himmel verlegt.^) — 3) In die untere Welt ist

ein Bestandteil der Äonenwelt herabgefallen. Das kann in mancherlei

Bildern dargestellt werden. Zu dem früher Gesagten fügen wir noch

einige Beispiele. Nach ophitischer Lehre geht aus . dem himmlischen

Weib die Linke, Sophia oder Prunikos ^) genannt, hervor. Sie steigt in die

unbewegten Wasser hinab, an ihren Lichttau drängt sich alles heran, sie

empfängt einen Körper und ist nun zu schwer zur Mutter emporzusteigen.

Aber sie empfängt Kraft, schwingt sich empor und macht aus ihrem

Körper den sichtbaren Himmel. Von ihrem Sohn aber stammen die

kosmischen Engel ab, unter ihnen der Demiurg oder Weltschöpfer (L\ I,

30, 3 ff.). Auch bei den Barbelognostikern springt die Prunikos aus

dem Geistreich heraus und gebiert ein opufi, in quo erat ignorantia et

audada. Es ist der Demiurg, der die Engel und die Welt schafft und

dazu Bosheit, Eache, Begierde und Eifersucht, es ist der „eifersüchtige

Gott«, des A. T. (Ir. I, 29, 4). •

4) Der Schöpfergott oder Demiurg wird immer als ein niederes

engelartiges Wesen vorgestellt, das von Bosheit nicht frei ist, oder nur

eine äußerliche lieblose Gerechtigkeit walten läßt. Man meinte durch

einen Rückschluß aus der Beschaffenheit der wirklichen Welt auf ihren

Urheber dies beweisen zu können (oben S. 219). Aber die Kreatur ist

besser als ihr Schöpfer. Das ist ein notwendiger Gedanke, denn nur

durch ihn läßt sich die Erlösung begründen. Entweder sind in der

Welt irgendwie Lichtelemente jenes gefallenen Aons zurückgeblieben oder

die Äonen teilen sie aus Mitleid, den Menschen mit (z. B. Exe. ex

Theod. 53). Bei den Ophiten etwa durchkreuzt Prunikos fortwährend

die Pläne ihres Sohnes, des Weltschöpfers, mit dem Menschen. Sie be-

wirkt den Sündenfall als die Abwendung vom Schöpfer nnd belehrt die

Menschen darüber, daß sie nur zeitweilig, bis zum Tode, den Körper

des Demiurgen tragen müssen (L*. I, 30, 7. 9). — 5) Die Menschen zer-

fallen in drei Gruppen, die Pneumatiker, Psychiker und Somatiker

(Hyliker, Choiker), je nachdem, welcher Bestandteil in ihnen vorwiegt.

Die Pneumatiker werden dxirch ihre Natur erlöst, die Psychiker können,

wenn sie wollen, erlöst werden, die Somatiker gehen verloren, ^) —
dieser Trias ist aber der tertms masculus, quem Christum vocant Diese vier

sind die wahre Kirche (Iren. I, 30, 1. 2). In den gnostischen Apostelakten ist

die Trias häufig z. B. Act. Thom. 6. 39.

1) Schon Plato und Philo xuid dann der Eabbinismus sind hierin voran-

gegangen.

2) IT^owiy.og oder IT^ovi/eixos (von nooBVByy.ezv) wird bedeuten zur Wollust,

zur Hervorbringung geneigt; jt^owi-Ma ist nach Hesych. = no^vEia.

3) S. z. B. Ir. I, 7, 5. Tert. c. Val. 29. Hippol. Eefut. V, 6 p. 134. Clem.
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6) Die Sirmliclikeit ist demgemäß der eigentliche Grund des Bösen im

Menschen.^) Aber wie von Dämonen, die in dem Herzen wohnen, die

E,ede ist (Yal. oben S. 234), so ist es der Wille des Menschen, durch

dessen Zustimmung der Mensch aus einem zur Sünde Befähigten wirkr

lieh böse wird. Schon der Wille zu Ehebruch oder Mord ist also Sünde.

Wegen jener sinnlichen Anlage zur Sünde können alle Menschen als

Sünder bezeichnet werden (s. Basilid. bei Clem. Strom, IV, 12, 83).

7) Aus der Greistwelt stammt die Erlösung. Erlöser ist Christus,.

Seinem Wesen nach ist er ein himmlischer Aon, der in einem Schein-

ieibe ersciiien, lehrte und Wunder tat. Auf seine Lehre und seine-

Wirkungen in der Geisterwelt richtet sich das praktisch.e Interesse. Das-

Leiden entbehrt der Erlösungsbedeutung; nicht der himmlische Aon,,

sondern seine Leiblichkeit oder auch ein anderer Mensch hat gelitten.^)

Exe. ex. Theodot. 56 : TtoXXol ^ikv ol ilcy.ol, o-ö tioXLoI Ss ol %pvx,iy.ol, OTtäviOL Se oi

Trvevftartxol- rö fiev ovv itvs.viULXLV.bv (f>vaet awt,ö{.ievov, tb Ss ^pvxr/.bv aiiie^o'iaiov

ov ETTtTijSeiÖTijra e'/bi, ttoös te Ttlativ y.al ä^d'a^ioiav y.al n^ög aTciaxiav y.ai cpd'opav

y.aiä i7jp oly.eiav cü^egiv , rö Sh vliy.bv fvasi änöllviai,. Herakleon b. Orig. ia

Joh. XX, 24, 213 : ov Ttobs tovs <fijaei Tov Siaßökov viovs, toäs yply.ovs, dX'La Ttpbi'

Tovs vw/iy.ovs, d'eaei lov Siaßöl.ov yivof.ih'ovs, ci,(p' 5)v Tij cfjvoEi Svvavtal iives y.al

d'iaet, vlol d'eov %(»/,ttrtTia«t.

1) S. das altgnost. Werk c. 13 (Schmidt, kopt. gnost. Schriften S. 353): Das
NicMexistierende ist das Böse, das sich in der Materie manifestiert hat.

2) Die gnostisclie Ohristologie weist iin einzelnen mannigfache Spiel-

arten auf. Dieselben sind geschichtlich vor allem deshalb von Interesse, weil sie

einen Rückschluß auf die ihnen als Ausgangspunkt dienenden vulgärchristlichen

Christologieu gestatten. Darnach kann man sagen, daß die gemeinchristliche

Anschauung 1) in Christus eine göttliche und menschliche Natur unterschieden

hat, und 2) in der Eegel sich die Vereinigung beider in der Taufe Jesu hat voll-

ziehen lassen. Die Neuerung der Guostiker bestand darin, daß sie 1) die Gott-

heit Christi als Aon bestimmten und 2) sein menschliches Leben und Leiden do-

ketisch faßten. Die jungfräuliche Geburt haben die einen anerkannt, andere aber

abgelehnt, z. B. Karpokrates (Ir. I, 26, 1). — Einige Belege mögen die ver-

schiedenen Formen der gnostischen Christologie veranschaulichen. Simon Magus

scheint einen naiven 'Modalismus vertreten zu haben. Valentin scheint dagegen

dem Mönophysitismus nahegekommen zu sein : ijftEZg yärj tov ÖQatov y.al äoQäTov

f-dau Ewai ij]v ipvaiv (/auev, Valent. b. Clem. AI. Str. III, 7, 59 u. b. Photius

Bibl. cod. 230 s. Hilgenfeld 297. 302. — Valentins Schule sah in Christus einen

Äon, der einen aus seelischer Substanz bereiteten Leib angenommen. Als ä?tad-))g

hat nicht er gelitten, sondern nur sein seelischer Leib, Ir. I, 6, 1; 7, 2, anderes

bei Tert. adv. Val. 39. Clem. Exe. ex Theod. 59. 61: cLTtBdavBv 8h äTcoardwog

tov y.uraßö.vros ETt' uvtcö E7tl rw 'Io(jSdvij TtpEV/xaios . . ., etieI Ttws ifjg t,wf]i;

7za^ova>]s ev uitm aTts&avBv rb aöjjLia; ovtw yaQ &v y.al aiirov rov acoTpjoos b

d-dvaros ey.fiäTr]oev äv, 6%eq äronov. — Der gottebenbildliche durch besondere

Ökonomie durch Maria erzeugte Mensch Jesus wird erwählt von Gott, in

der Taufe vereinigt sich mit ihm der Aon Christus, auch Anthropos oder

Menschensohn genannt, so Marcus b. Ir .1, ,15, 3 cf schon Kerinth bei Ir. I, 26, 1.
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Der Weg der Offenbarung wird umgekehrt: „zuerst nun erkenne den

Logos, dann wirst du den Herrn erkennen, den Mensclien aber drittens

und was er gelitten hat" (Acta Job. 101). Das Kreuz Christi wird so

zum Symbol, das die obere mit der unteren Welt verbindet und das die

linke Macht in die Mucht jagt und alles in Harmonie vereinigt. ') —
8) Worin besteht die von Christus gebrachte Erlösung? Die Antwort

auf diese Frage ist im ganzen bei allen Grnostikem dieselbe. Der

himmlische Christus hat sich mit Jesus verbunden, „um aufzulösen

die Unwissenheit und zu vernichten den Tod".-) Um die

Offenbarung des höchsten Gottes (Ir. I, 20, 3), der Weltentstehung und

des Weltzusammenhangs handelt es sich, denn wenn der Mensch dies

erkennt, wird ihm sowohl die Aufgabe, sich von der Sinnlichkeit zu

lösen, klar, als er über den Weg zur oberen Welt und die Unsterblich-

keit zur Gewißheit kommt. Unter diesem doppelten Gresichtspunkt be-

greift sich das kosmologische Interesse der Gnostiker, es klärt auf über

die Entwicklung von oben nach unten und zeigt den Weg von unten

nach- oben. Wie schon früher gesagt wurde, hat man entweder den

Akzent mehr auf die Erkenntnis oder die innere Umwandlung gelegt,

oder man konzentrierte das Werk Christi auf die Mitteikmg der Mysterien.

Zu Job. 4, 34 sagt Herakleon: „der Wille des Vaters sei es, sagt er,

daß die Menschen den Yater erkennen und dadurch gerettet werden".^}

Karpokrat. Ir. I, 25, 1. 2. Ps.-Tert. 15. — Satornil: Tbv Sh acorrjoa äyiwr/ioi^

hTtedsTO y.fü, äam^Laiov y.al ävsLSsov, Soy.^ast ds eTtiTisfrjvevcu ävdQcoTtoi' Ir. I, 24, 2.

— Basilid. : Christum . . . venisse in phantasmate, sine substantia carnis fuisse,

hunc passum apucl ludaeos non esse, seä vice ipsius Simonem aniolfixiom esse;

uncle nee in cum credendum esse qui sit crucifixus (Ps.-Tert. 4 vgl. Ir. I, 24, 4).

Nach den Ophiten bereitet die untere Weisheit den von Demiurgeu erschaffenen

Menschen Jesu zu einem reinen Geschöpf des oberen Christus, der durch die

sieben Himmel herabkommt, indem er nach und nach ihre Kräfte anzieht und

sich dann in der Taufe mit Jesus vereinigt. Jesus wurde gekreuzigt, aber von

dem Christus erweckt. Jesus weilte 18 Monate nach der Auferstehung bei den

Jünger und empfing durch Eingebung die reine Wahrheit, die er den Jüngern

verkündigte. Dann ist er zum Demiurgeu aufgefahren, dem er che Seelen für

sich und den Christus raubt (Ir. I, 30, 11—14). — Nach der Pistis-Sophia ver-

band sich der hylische Leib aus Maria mit dem himml. Pneuma in der Taufe,

aber schon früher in der Kindheit Avurde Jesus „eins" mit dem Geist (59. 60. 61.

62 f. 141), vgl. auch die Kindheitsgeschichten in dem Thomasev. — Der Doketis-

mus wird anschauhch geschildert Acta Job. 89. 90.

1) S. Acta Andr. 19. Act. Job. 98. Act. Petr. 38 cf. Ev. Petr. 10. Exe.

ex Theod. 42.

2) Ir. I, 15, 2 : rsO'e.hjyJvcu yäo zbi' natsQa tcop Ö/.coi> /.vaai ri)t' äyvoiav y.ai

y.ad'eXeiv ibv xJdvarov äyvoias yäo hvais >) iniyvcoais aÖTov kyivsTo.

3) Bei Orig. in Joh. XIII, 38, 247 : ü'ihqfia de Ttarods s'/.sysv slimt tö yviorcu

ävd'<)W7iovä löv Ttaze^a y.al acod'fji'ni.
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Andrerseits sagt Maria in der Pistis-Sophia zu Jesus : wir haben offen,

genau und deutlich erkannt, daß du die Schlüssel der Mystef)ien des Licht-

reiches gebracht hast, welche die Sünden den Seele^i vergehen und sie

reinigen und sie zum reinen Lichte machen und in das Licht führen

(c. 135). Die Mysterien reinigen also von der Sünde und führen auch

zum Himmel empor. In den Jeübüchern besitzen wir einen umfäng-

lichen Apparat von solchen Zauberformeln, die den "Weg durch die

Türen der Archonten bei dem Aufstieg der Seele eröffnen sollen. Ein-

fach wird diese Tendenz in einem von Hippolyt mitgeteilten Hymnus

der Naassener (Eefut. V, 10) ausgesprochen. Im Labyrinth des Chaos

ist die Seele gefangen, sie klagt und weint und weiß nicht aus noch

ein. Da spricht Christus zum Yater;

Zu, entfliehen sucht sie dem bitteren Chaos

Und weiß nicht, wie sie hindurchkomme.

Deswegen entsende mich, o Vater!

Mt den Siegeln werde hinab ich steigen,

All die Äonen durchwandern,

AUe Mysterien eröffnen,

Gestalten der Götter zeigen,

Und das Verborgene des heiligen Weges
Erkenntnis rufend überliefern.

Sakramente, „Mysterien" und „Siegel" bringt Christus, er lehrt die

Gestalten der Weltgötter kennen und eröffnet dadurch den Weg nach

oben. Das ist die Grnosis, die er als Erlösung der gefangenen Seele

bringt. — Noch ein Gresichtspunkt kommt für die Erlösung in Betracht.

In der Welt herrscht die Heimarmene, die sich im Lauf der Grestirne

kundgibt und mancherlei Wirkuhgen auf die Menschen ausübt ; auch von

dieser Macht der Geister und Gestirne hat uns Christus erlöst, wie der

Stern der Weisen es angedeutet habe (Exe. ex Theod. 69— 76).^)

9) Gemäß dieser Anschauung von der Erlösung steht in dem per-

sönlichen religiösen Leben die Erkenntnis und die Befreiung von der

Sinnlichkeit im Mttelpunkt, „Daß sie nicht durch die Tat, sondern

Aveil sie von Natur völlig und ganz geistig sind, errettet würden, lehren

sie" (Ir. I, 6, 2). In der „Erkenntnis der unsagbaren Größe" besteht

die Erlösung, nur auf den Geist, nicht auf den Leib bezieht sie sich

(Ir. I, 21, 4; 7, 5). Die Psychiker dagegen werden durch Glaube und

Werke errettet (Ir. I, 6, 2). In der Praxis haben die Gnostiker die

Genossen ihrer Verbindungen sicher durchweg für Pnen.matiker ange-

1) Ib. 72 : WTcb 'tavvi]s ifjS atüaecos y.ai ((.ü'/^ris twv Snydfiecov 6 Tiv^ios fj^i&s

(jvezat y.al na^i'/Bi t'ijv eloT^vtjv ccTtd t»7s rßp dvvdfiscov y.cü t^s t&v äyye?M>v Tiaoa-

rdiscos, rjv ol fiev vTtei) f^fiöjv, ol Se y.ad'' tjfiwv TtaQaTdaaovtai.
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sehen (vgl. Ir. I, 6, 1 fin: in, 15, 2. Hipp. Eef. V, 9 p. 174). Durch

die Innerlichkeit persönlicher tjherzeugung glaubten sie den kirchlichen

Christen überlegen zu sein, dazu kam die größere Heilsgewißheit, die

sie durch ihre Mysterien meinten darbieten zu können. Und ihr seid

in große/n Leiden und großen Bedrängnissen bei den Ümgießimgen in ver-

schiedenartige Körper der Welt gewesen. Und nach all diesen Leiden

durch euch selbst habt ihr gewetteifert und gekämpft, indem ihr der ganzen

Welt mid der in ihr befindlichen Materie entsagt habt, und habt nicht

nachgelassen %u suchen, bis daß ihr alle Mysterien des Lichtreiches fändet,

welche euch gereinigt und euch zu reinem, sehr gereinigtem Licht gemacht

haben, und ihr seid gereinigtes Licht geworden (Pist.-Soph. 100 p. 160). —
Dieser Religiosität entsprach entweder eine streng asketische Enthalt-

samkeit, oder auch eine freiheitliche sittliche Richtung, die den sinn-

lichen Trieben des Menschen ihren Lauf ließ. -*) Die Gresamtstimmung

der Grnostiker kommt schön zum Ausdruck in den Andreasakten (c. 1)

:

„selig ist unser Geschlecht, von wem ist es doch geliebt worden? Selig

ist unser Sein, von wem wurde ihm doch Erbarmen? "Wir sind nicht

zu Boden geworfen, wurden wir doch erkannt von solcher Höhe. Wir

gehören nicht der Zeit an, um dann von ihr aufgelöst zu werden ; wir

sind nicht ein "Werk der Bewegung, das wiederum von ihr zerstört

würde . . . Wir gehören an der Größe, die wir erstreben, und wir sind

Eigentum wohl auch dessen, der sich unser erbarmt. Wir gehören zum

Besseren, darum fliehen wir vor dem Schlechteren ; wir gehören dem

1) Man sehe einerseits Ir. I, 24, 2; 28, 1. Hipp. Eef. V, 9, p. 170. Act.

Joh. 53 f. 63. 113. Act. Aiidr. 5. 7 f. 9. 25. Act. Thom. 12 f. 88. 96. 98. 100. 103.

117. 124. 129; an die Stelle der irdischen Ehe tritt in den Thomasakten eine

„andere Ehe", nämlich die mit Christus: „Jesus ist der wahrhaftige Bräutigam,

da er in Ewigkeit unsterblich bleibt" (124 cf. 14, vgl. Clem. Homil. 13, 16). Andrer-

seits haben Basilides und Isidor die Ehe freigegeben (Ir. I, 24, 5. Clem. AI.

Strom. III 1,1—3), Epiphanes erklärte die Geschlechtslust für unüberwindlich, da

sie &80V döy^ia sei (bei Clem. Strom. III, 2, 9; 3, 9). Karpokrates meinte: 8iä

Ttiai BIOS yäo y.ai cLydTCfjs o cbi,s ad'ai-' rä Ss hovTta äSidcfOQa ovTa y.aTct r/ii>

Sd^ati löjv avD'QcbTtcov, nf] fisv äyad'ä, TtT] Se y.ay.ä fOfu^sadai, oi'dsi'ög ifijasi, y.ay.ov

•bTtüQxovTog (Ir. I, 25, 5). An der kirchUchen Strenge übte mau spöttische Kritik,

z. B. auch hinsichtlich des Martyriums (Ir. 1, 6, 2, 3; 24, 5; 25, 3; 28, 2; 31, 2;

III, 18, 5. Clem. Strom. IV, 9, 73. Agrippa Gast. b. Eus. h. e. IV, 7, 7), gegen

die d'saiQiy.ol äoxiircu sprach Isidor (bei Clem. III, 1, 1), gegen das Fasten s.

Epiph. h. 26, 5. Auch Plotin (Enuead. I, 9, 15) tadelt an den Gnostikern, dal]

„sie von der Tugend garnicht sprechen", nicht lehren „wie die Seele geheiligt

und gereinigt wird", sondern es bei dem ßlircB tcqös 3e6v sein Bewenden haben

lassen. S. auch die Stelle Porphyr, de abstinent. I, 42, auf die C. Schmidt,
Biotins Stellung etc. S. 45 f. aufmerksam gemacht hat, wo die Guostiker den

Grmidsatz verfechten : läv sHaßrjO'cofiev ß^cooip, eSonf.cöO'tjusr tc5 toü fößov Ttadij-

fcari. Sei Ss Ttavr^ fjfiiv bTtorsrdy^d'a i.

Seeberg, DogmengescMolite I. 2. Aufl. 16
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Guten au, um dessentwillen wir das Schimpfliclie von uns stoßen, dera

Gerecliteu, duvcli den wir das Ungereclite fortwerfen, dem Barmlaerzigen,.

durch den wir den Unbarmherzigen forttreiben, dem Erretter, durch

den wir den Verderber erkannt haben, dem Lichte, dui'ch das wir die

Knsternis vertrieben haben, dem Einen, durch den wir das Viele fort-

wandten, dem tJberhimmlischen, durch den wir das Irdische erkannt

haben, dem Bleibenden, durch den wir das <^nicht) Bleibende verstanden

haben. Wenn wir würdig Dank oder Zuversicht oder Lied oder Preis

aiiszusprechen uns vornehmen gegen den Gott, der sich unser erbarmt,

hat (so sei es um nichts mehr?), als daß wir von ihm erkannt sind."

10) Eine Eschatologie fehlt den Gnostikern. An die Stelle des

großen Dramas von Gericht und Vollendung tritt der Aufstieg der Seele

in das . Pleroma. Als ein Glied der oberen Welt und als ein Sohn des

obersten Gottes stellt sich die Seele den himmlischen Mächten vor.

Dann werden diese machtlos, sie aufzuhalten, sodaß sie den Weg nach

oben zurücklegen kann. Die Seele sagt den Archonten das Mysterium,

derselben und diese fallen voll Eurcht auf ihr Antlitz, sie aber geht

weiter, diese unteren Gewalten auf ewig meidend.^) Diese Reise zum.

Himmel ist fraglos ein Hauptgegenstand der gnostischen Unterweisung

gewesen, -) und viele Mysterien dienten dazu, die Seele der Errettung:

nach dem Tode sicher zu machen. Die Seelen, die die Mysterien nicht

empfangen haben, verfallen den Strafen der Archonten und .werden

wieder in Körper geworfen, die ihrer Sünden würdig sind (Seelen-

wanderung, s. Pist.-Soph. 111), die schlimmsten Sünder dagegen werden

in die äußerste Finsternis geworfen und dort „vernichtet und aufgelöst"

(ib. 147). 8)

12. Die Gnostiker bildeten in der Regel wohl geheime Vereine in

der Kii-che oder sie gründeten auch eigene Gemeinden (z. B. Ir. III,

4, 3 ; 15, 2. I, 13, 7). Dabei suchten sie ihr gereinigtes Christentum

naturgemäß den kirchlichen Christen nahezubringen (Ir. III, 15, 2. Tert..

praescr. 42). Mit dem Gemeindecharakter der Gnosis hing es nun zu-

1) S. die Eormelu der Markosiauer bei Ir. I, 21,, 5; 13, 6; femer im Phi-

lippusev. bei Epiph. h. 26, 13. Act. Joh. 114. Act. Thom. 167. ffippol. Eef. V,

16 p. 190. Pist.-Soph. 112 p. 187. Jeü II, 49 p. 314; I, 33ff., 40; vgl. über den

Weg „diirch die Planeten" Gels. b. Orig. c. Gels. VI, 21t. Plotin Em. II, 9,13..

2) Darin hat Anz in der oben erwähnten Abhandlung Recht, er geht aber

zu weit, wenn er den ganzen Gnostizismus aus diesem Gesichtspunkt erklären

will. — Die reiche Ausbildung dieses Elementes in der koptischen gnostischen

Literatur ver.steht sich aus der ägyptischen Volksreligion.

3) Die Seelen der Gerechten werden, auch wenn sie keine Mysterien haben,,

nur „ein wenig" von dem Eauch der Strafflammen ergriffen, das Feuer „belästigt,

sie teilweise", Pist.-Soph. 147. 103.
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samnaen, daß sie Symbole, heilige Formeln und. Weihen in Anwendung

brachten, um so ihre Gremeinschaften abzugrenzen und ihre Bedeutung

anschaulich zu machen. Das führt uns auf ein weiteres Hauptelement

der" gnostischen Gedankenbildung, auf die Mysterien.

Es gab eine große Anzahl gnostischer Mysterien. Die meisten von

ihnen erweisen sich bei genauerer Betrachtung als "Weiterbildungen der

Taufe oder auch des Abendmahls, Aus der christlichen Taufe machte

man etwa mehrere taufartige Handlungen. Man knüpfte an Altertüm-

liches an, wenn man die Wasser- und Geisttaufe voneinander unterschied

und letztere als Mittel wider die bösen Geistmächte ansah. ^) Das ist

auch der Sinn der Anwendung von Ol und Wasser bei der Taufe.-)'

Die koptischen Schriften sprechen von einer dreifachen Taufe \ mit

Wasser, Feuer und Geist, wobei die Feuertaufe dem Wort des Johannes,

Jesus werde mit Feuer taufen, entnommen wird (Pist.-Soph. 122. 143.

Jeu II, 43. 45). Hierher gehört auch das Salcrament der aTtoXvzQCooig

bei den Markosianern. Auf die Wassertaiife folgt die geistliche Taufe

oder die Erlösung (Ir. I, 21, 2—5). Das ist zugleich eine IvrQtooLg

ayysXr/.Tj, wie auch die Engel sie haben, so daß der Getaufte auf den-

selben Namen getaiift wird, auf den früher, sein Engel getauft ist (Esc.

ex Theod. 22).^) Mit der Feuertaufe steht der Eitus in Zusammen-

hang, hinter dem rechten Ohr die Gläubigen zu brandmarken (Ir. I,

25, 6. Clem. Ecl. proph. 25. Geis. b. Orig. c. Gels. Y, 64).—Im Zu-

sammenhang mit der Taufe steht auch das „Mysterium der Sünden-
vergebung". Wir haben früher (oben S. 130) den Zusammenhang von

Taufe und Bußpraxis kennen gelernt. Nicht nui* reinigt Jesus dui'ch

die Taiife von den Sünden, sondern er gibt den Jüngern auch das

Mysterium der Sündenvergebung: „damit dem, welchem ihr auf Erden

vergeben werdet, im Himmel vergeben wird, und der, welchen ihr auf

Erden binden werdet, im Himmel gebunden sein wird." *) Hierher wird

1) So die Valentinianer s. Exe. ex Theodot. 77. 86. 81 : to Si ävcodsv dod-hv

fj/.üv Ttpevfia äacbfiarov ov ov aroLyeiiov fiöpop, dfJ.ä y.al Svvä^ascoi> x^aist y.al äoycov

jtoviiQwv, cf. Orig. c. Gels. VI, 27.

2) Act. Thom. 25, 26 f. 52. 157. 1211 1B2 (zuerst Öl, dann Wasser), Ir. I,

21, 3. 4. 5.

3) Auch xmter den Gesichtspunkt eines Ttvevfiaiiy.ös ydfwg tritt dies, s. Ir. I,

21, 3 cf. Act. Thom. 12-14. 98. 124 Exe. ex Theod. 64.

4) Pist.-Soph. 141 f. p. 243 f. Hier wird die Einsetzung dieses Sakramentes

ausführlich geschildert, Jesus spricht sinnlose Formeln aus imd sagt: Du Vater

aller Vaterschaft mögen die Sünden vergeben Immen, deren Namen diese sind:

aicfiQBipVL'/^isv i,sv8f ßs^ifiov aoyaß^i'/j]^ ' ev&aoi- va' vat- Sisiaßa)./ni]^i// fiev-

viTtos' '/,iQi8' 8vraC(>' /.lovd'iovQ' a,aov^- nsvp]Q' oovayovi' fnvioi'o^' laoyoßood'a.

Erhöret mich, indem ich euch anrufe, vergebet die Sünden dieser Seelen und
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aucli die Ölsalbung an Sterbenden zu ziehen sein, von der Irenätis

(I, 21, 5 vgl. Epiph. h. 36, 2. Orig. c. Gels. VI, 27) erzählt. Sie stellt

nur eine besondere Anwendung des Erlösungssakramentes resp. der Geist-

taufe dar, indem sie den Sterbenden befähigt, den Nachstellungen der

Engel zu entgehen ; zugleich werden zu demselben Zweck dem Sterbenden

Formeln mitgeteilt.

Um das Abendmahl haben sich nicht soviel Schlingpflanzen gelegt

wie' um die Taufe. Irenäus erzählt von der zauberhaften Magie, die

Markus damit trieb. Durch die Epiklese gab er dem Wein rote Eärbe

und erklärte ihn für das Blut der Oharis, das die Empfänger enthalten. ^)

Oder er goß den Wein aus einem kleinen in einen großen Kelch, der

zum Überlaufen voll wurde (Ir. I, 13, 2). Aber eine scheußliche Anwen-

dung des Abendmahlsgedankens wird auch in jenem ekelhaften Mysterium

zu ei-bhcken sein, das bei einigen Grnostikern gebraucht worden ist. Mannes-

same und weibliches Menstrualblut wurden in Linsen gekocht und ge-

nossen, oder es wurde ein Embryo zerstoßen und mit Pfeffer vermengt

genossen. Man sah hierin, wie Epiphanius berichtet, das „vollkommene

Passah" oder den Leib Christi. ^) — Außer diesen Mysterien sind noch

verschiedene andere vorgekommen , besonders die koptischen Schriften

sind reich daran. Zauberformeln , um auf die Äonen der jenseitigen

Welt zu wirken, oder um aus Kranken die Dämonen zu vertreiben, haben,

wie es scheint, überall in Geltung gestanden. ^)

tilget ihre Missetaten aus; mögen sie loürdig sein zu dem Beich meines Vaters,

des Vaters des Lichtschatzes gerechnet zu werden. Die Wirkung des Sakramentes

ist die Äustilguug aller Sünden und die Verwandlung des Menschen in „reines

Licht", „unsterbliche Götter" werden sie und bei dem Aufstieg durch die Himmel

fliehen aUe Äonen vor ihnen (Jeu IT, 44 p. 3061; 49 p. 314f.; 52 p. 328 f.).
—

Pist.-Soph. 142 heißt es: Dies nun ist das wahre Mysterium der Taufe für

die, deren Sünden vergeben . . werden. Aber trotzdem ist dies Mysterimn nicht

identisch mit der Taufe, wie es darnach aussieht, denn Jeu II, 51 bitten die

Jünger, nachdem sie die drei Taufen empfangen haben (c. 44—47), um das

Mysterium der Sündenvergebung.

1) Sollte dies mit dem alten Abendmahlsgebet: lld-tTco yß^ie (Did. 10, 6)

zusammenhängen? Act. Joh. 110 ist das Abendmahl ?/ lov '/.vqIov %ä()is.

2) S. Epiph. h. 26, 4. 5. Pist.-Soph. 147. Jeu II, 43. Dazu Cyrill. Oat. 6, 33.

Augustin de haeresib. 46, de moribus Manich. 18, 66. Ähnliches sagen die Man-

däer den Christen nach, s. Brandt, Die mand. Eelig. S. 143.

3) Z. B. ein Mysterium, das die Bosheit der Archonten in den Jüngern fort-

schafft und sie imsterblich macht (Jeu II, 48), ein Mysterium der Totenaufer-

weckungen und der Krankenheilung (Pist.-Soph. 110. 111), Handauflegung in An-

fechtungen (Isidor bei Clem Strom. III, 1, 3). Dazu mancherlei magische Formeln

und Bräuche (Ir. II, 32, 3. Plotin Ennead. II, 9, 14. Orig. c. Gels. VI, 31. 39. 40),

Bilder (Ir. I, 23, 4; 24, 5; 25, 6). In den Jeübüchern und der Pist..-Soph. sind
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Die erste Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist die, daß die

Mehrzalil der gnostisclien Mysterien sich als Fortbildungen der Taufe

(und des Abendmahls) verstehen lassen. Dazu kommt, zweitens, die

Abzweckung der meisten dieser Mysterien auf die Himmelsreise. Die Myste-

rien reinigen von den Sünden und eröffnen den Weg zum Lichtreich.

„Nicht würden sie das Lichtreich ererben können, wenn ich nicht ihnen die

reinigenden Mysterien gebracht hätte," sagt Jesus in der Pistis-Sophia (100),

Maria aber sagt zu ihm : „wir haben offen, genau und deutlich erkannt,

daß du die Schlüssel der Mysterien des Lichtreichs gebracht hast, welche

die Sünden der Seelen vergeben und sie reinigen und sie zum reinen

Licht machen und in das Licht führen" (ib. 13, 5 extr. 103. 134. 91).

Diese Eeinigung erscheint nun aber — und das ist der dritte wichtigste

Punkt — als eine physische. In die sinnlichen Elemente kommt durch

Anrufungen eine Kraft hinein, die wunderbai-e "Wirkungen am Menschen

ausübt. Damit ist aber der spätere Sakramentsbegriff gefunden. In das

"Wasser oder Ol der Taufe kommt der Greist. „Komm und wohne"

heißt es vor einer Taufe in den Thomasakten, „in diesem Wasser, damit

die Gnadengabe des heil. Greistes vollkommen in ihm vollendet werde" (52).

So dachte man auch bei dem Abendmahl an eine Yerwandlimg des

Brotes in eine „geistliche Kraft" (Exe. ex Theod. 82). *•) Den Geist

stellte man sich dabei in antiker Weise entweder als einen feineren »Stoff

— wie Luft oder Eeuer — vor, oder wohl auch als eine beAvegende

Energie. ^) Eine der wichtigsten Bildungen der Gnosis ist in diesem

Sakramentsbegriff zu erblicken. . In die sinnlichen Symbole werden über-

unverständliche und sinnlose Gebets- und Zauberformeln sehr häufig. Ähnliches

ist in der Abraxaslitteratur oft vorhanden,

1) Act. Thom. 52 : el&s xal asitjrcooov ev rois vSaai roii'cocs, %ua to yäqiaf.ia

Tov äyiov TtvsvfiaTOS isIeicos ev avTois TeAeico&iJ. Ib. 157 : 'Irjoov Eldero) fj vixi^iiyJ]

aiiTov Svvafus aal evid^tjadco rc5 sXaico tovici} cf 27. Demgemäß ist die Vorstellimg

von der Wirkung des Sakramentes Pist.-Soph. 115: lUßr die Mysterien der

Taufen emjifangen loird, so loird das Mysterium jener zii, einem großen sehr

geioaltigen ^ue^sen Feuer, und es verbrennt die Sünden und geht in die Seele

im Verborgenen ein und verzehrt alle Sünden . . . Und loenn es alle Simden

zu reinigen beendet hat . . ., so geht es in den Körper im Verborgenen ein und

verfolgt alle Verfolger im Verborgenen und trennt sie nach der Seite des Teiles

des Körpers. — über die magische Wirkung der sTc'r/.hjois bei dem Abendmahl

S. Ir. I, 13, 2. Dazu Exe. ex Theod. 82: y-ai ö ä^rog y.al ib elaiov äyiät^eTai TiJ

Svpdfiei. tov 6v6/.iaios ov tu. ainca övta '/.aiä tö (p(Uv6}.isvov olu tvlj/jpßv/, ä)J.ä Sv-

vdftEi eis ö-öpafiiv 7tv avfi arizfjv i-c st a ß e ßXqTa f ovrcog xai, tb v8eo() y.al

tö i^oQy.it,öjj.svov y.al tö ßdTttiafUi yivö^usvov od /.lövov ym^el to '/ßT^ov, a)J.ä y.al

äyiaa/Ltbv Tt^oaXaf.ißdvsi.

2) S. z. B. die aus Pist.-8oi)h. angeführte Stelle in der vorigen Anm., dazu

Exe. ex Theod. 17.
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weltliclie Kräfte vermöge bestimmter Formeln herabgezogen. In dem

Ding wobnt göttliche Kraft und diese dringt als physischer Stoff oder

eine physische Kraft in die Seele hinein. Diese Anschauung von den

Mysterien haben die Gnostiker geschaffen oder ihn aus den Volksreligionen

ihrer .Zeit in das Christentum eingeführt. Sie haben den kirchlichen

Sakramentsbegriff in ihrer Weise zuerst geprägt.

13, Die gnostische Lehre gab sich als Gre heimlehre. Das war

durch die praktischen Verhältnisse bedingt und diente als Nimbus für

die Lehre. Mit beidem hing es weiter zusammen, daß die Gnosis ihre

Weisheit auf Offenbarung zurückführte. Nur so konnte der geheimnis-

volle Nimbus aufrecht erhalten M^erden, und nur so vermochte man diese

Lehre der Kirchenlehre gegenüber zu behauj)ten. „Von den unnenn-

baren und unsäglichen und überhimmlischen Geheimnissen rede ich zu

euch, die weder von den Gewalten, noch den Mächten, noch von (ihren)

Unterordnungen, noch von dem ganzen Ghaos erkannt werden können,

sondern nur durch den .Sinn des Unwandelbaren offenbart werden." —
Diese Worte zu Beginn einer valentinianischen Schrift (Epiph. h. 31, 5)

bringen diese geheimnisvolle Offenbarungsstimmung trefflich zum Aus-

druck. Wie die Lehre, so sollten auch die Mysterien geheimgehalten

Averden. Aber sehr viel mehr als der Ausdruck höchster Wertschätzung

dürfte hiermit nicht gemeint gewesen sein.

SoUte nun aber diese Offenbarung unter Christen ihren Zweck er-

reichen, so mußte sie christlichen Charakter an sich tragen. Wohl nahmen

die Gnostiker init dem Pneuma für ihre Kreise auch die Gabe der Pro-

phetie in Anspruch und es fehlte ihnen demgemäß auch nicht an prophe-

tischen Büchei-n. •) Aber sollte mit der Kirche nicht ohne Erfolg kon-

kurriert werden, so mußte man sich auf dieselben Autoritäten wie sie

stützen. Da standen obenan die Worte Jesu. Ptolomäus sagt, daß

auch die Gnostiker sie durch die Aj)ostel überliefert bekommen haben

und daß sie alle ihre Lehren an der Lehre Jesu bemessen. ^) Dabei aber

wandte man reichlich die allegorische Exegese an, um die eigenen Ge-

danken in den Worten Jesu wiederzufinden, besonders die Gleichnisse

boten hierzu Anlaß. ^) Der „Königische" etwa mit seinen Knechten ist

1) Eine genaue Zusammenstellung gibt Lichtenhan in der Ztschr. f. d.

neutest. Wiss. 1902, 223 f£.

2) Epiph. h. 33, 7: ä^iov^dvi] trjg ä^toaToXizTJs TiajiaSöaBcos, 7]i' ex SiaSo'^s

y, al ijftsZg jiaQeü.iYpaj.iev fierä y.cü tov '/.avov'ioai, Ttdvras roiis löyovs ry lov moifj^os

SiSuay.aUa.

3) Exe. ex Theod. 66: ö awcijQ lohs äTioaxölovs iSiSaay.Bv, rä fiev Ttq&ta

TUTCiyMs y.al ftvany-ws, rä §e vatefia TKtoaßoliy.cüs y.ai ijViyfiEVtos, m 8e ncQ'na aa(pcos

v.uX '/Vj.ii>&i vM'xa. j.i6vug.
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der Demiurg mit seinen Engeln (Herakleon bei Orig. in Joh. XIII, 60).

•Wenn Paulus von „Äonen" redet, so bezieht sieb das auf die gnostiscben

Äonen. Die zwölf Apostel bedeuten zwölf Äonen, die achtzehn Monate,

die er nach der Auferstehung bei den Jüngern gewesen sein soll, be-

ziehen sich auf achtzehn Äonen, oder der Name Jesu (Irj) bedeutet acht-

zehn (iri = 18) Äonen usw. (s. Ir. I, 3. 8. 18 cf. Tert. de praescr.

,38. 17. de resurr. 63). So fand man leicht für jede Behauptung eine

biblische Begründung. — Dazu trat nun aber weiter die Berufung auf

jGeheimtraditionen der Apostel , die diese von Jesus, besonders in der

Zeit nach der Auferstehung, die man möglichst ausdehnte (18 Monate

oder gar 12 Jahre) empfangen hätten. Nicht auf den Buchstaben meinte

man seine Sache stellen zu sollen, sondern auf die viva vox der Apostel.

Nicht anders war ja auch die kirchliche Lehre entstanden, wie wir früher

erkannt haben. Das koptische Buch der „Sophia Jesu Christi" beginnt

mit den Worten: „Nach seiner Auferstehung von den Toten hatten sich

seine zwölf Jünger und sieben Frauen, seine Jüngerinnen, nach Galiläa

begeben auf den Berg . . . . , indem sie in Zweifel waren in betreff der

Hypostasis des Alls und der Oikonomia und der heiligen Pronoia und

der Arete der Gewalten, in betreff aller Dinge, welche der Erlöser mit

ihnen gemacht hatte, die Mysterien und die heilige Oikonomia. Da offen-

barte sich ihnen der Erlöser, nicht in seiner früheren Gestalt, sondern

in dem unsichtbaren Geiste''. Die Jünger legen ihm dann ihre Prägen

•vor und er beantwortet sie sofort (0. Schmidt in den Sitzungsber. d.

•Berl. Akad. 1896, 841). Grade ebenso ist die Porm der Belehrungen

Jesu über die Äonenwelt und die Mystei'ien zu ihrer Überwindung he-

rschaffen, die wir in der Pistis-Sophia und den Jeübüchern kennen lernen.

•Das war die Weisheit, von der Paulus unter den YoUkommenen redete

nach 1. Kor. 2, 6 (Ir. lil, 2, 1 cf. I, 20; 25, 5. Olem. Strom. VII, 17.

Hippol. Eefut. yn, 20; V, 7. Tert. de praescr. 25 f.). Aus dieser

^Geheimüberlieferung ging dann wieder eine umfängliche Literatur hervor.

Evangelien und Berichte über die Lehren des Auferstandenen, Apostel-

geschichten und Zauberbücher entstanden in großer Menge, sodaß Ire-

näus von einem aßv-d-rfiov TtXfj-d-os aTVOXQVcpcov y.ai vöS-tov ygacpcov reden

kann (I, .20, 1). Hier zuerst hat man der „Wahrheit" zu Ehren in

größtem Umfang gefälscht und Tatsachen wie Worte erdichtet. An Phan-

tasie und Geist hat es in dieser Literatur nicht gefehlt, aber freilich auch

nicht an wüstem Aberglauben und an den geistlosesten Anhäufungen von

Zauberformeln und Himmelsgestalten.

14. Das Avar die neue Weltreligion. Sie AvoUte die Offenbarungs-

religion im weitesten Umfang sein. Sie wollte den Menschen bieten,

was die Kirche nicht zu bieten schien, eine freie innerliche Überzeugung,
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eine timfasseude "Weltanschauung, eine gesetzesfreie Moral und die Ge-

wißheit der Erlösung im Diesseits und Jenseits. So sollte das Christen-

tum die Religion der Aufgeklärten werden und dadurch allen alles sein.

Die eigentümlich gereizte Stimmung, die zwischen der Kirche und den

„fortschrittlichen" Christen zu herrschen pflegt, konnte auch hier nicht,

ausbleiben. Die Gnostiker ließen die Kirche ihre vermeintliche Über-

legenheit, immer wieder merken, bald im Ton überlegener Aufklärung,,

bald in der "Weise des durch seine Mysterien des Heils sicheren Fana-

tismus. Und die Kirche quittierte darauf mit dem ganzen Selbstbewußt-

sein der besessenen Offenbarung und mit der ganzen Wucht der ver-

leugneten "Wahrheit. Aber wenn etwas sicher ist, so ist es dies, daß'

es sich hier nicht um einen leeren Streit um Worte, um ein mehr oder-

minder handelte, sondern daß wirklich zwei religiöse Anschauungen mit

aller AVucht aneinanderprallten. Man hat das Wesen der Gnosis als

„die akute Hellenisierung' des Christentums" bezeichnet (Harnack). Diese

feine Beobachtung paßt aber bloß auf die philosophische Gnosis , und

auch auf sie nur teilweise. Die Einführung des ganzen Heligionssyn-

kretismus in das Christentum charakterisiert die Gnosis ; nicht nur grie-

chische, sondern vor allem orientalische Anschauungen waren es, die sO'

in das Christentum eingefügt wurden. Aber allerdings — und das ist

das Richtige an Harnacks Eormel — der Hellenismus gehörte von

Anfang an in das Gefüge der neuen Religion und er ist, je länger desto-

mehr, für dieses maßgebend geworden. Die griechische religiöse Seelen-

stellung gab dem Gnostizismus seine entscheidende Eigenart dem "Ur-

christentum gegenüber. Die Berührung der Gnosis mit dem Geist

des Paulus scheint mir sicher zu sein, aber im tiefsten Yerständnis.

der Religion ging sie ganz andere Wege als der Apostel. Um die Herr-

schaft des „Herrn" und um die beseligende, freie geistige Unterwerfung

unter diese Herrschaft handelte es sich bei Paulus zu oberst. Das Ver-

ständnis der Welt, ihres Ursprunges und ihres Zusammenhangs, die kon-

templative Anschauung der Gottheit, und die physische Berührung und

Durchdringung mit den Kräften und „Geheimnissen" der oberen Welt

— das waren die eigentlichen Absichten der Gnosis. Sie wurden ge-

leitet von den Interessen der absterbenden griechischen Kultui" — dem

Abscheu vor dem Einfachen und Hellen, der Neigung zu komplizierten

dunkeln Gedanken und dem Bestreben sie durch die massiven Mittel des

religiösen Materialismus zu stützen •— , das Christentum war, tro\z allem^

die Religion heiligen Geistes, einfach, stark, wirksam und wirklich. Der

Geist der antiken Welt und der Geist Jesu Chiisti traten letztlich in

den beiden Erscheinungen einander gegenüber. Die größte Erage der

Zeit — ob Christentum oder ob die alte Religion? — kam in diesem
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Gegensatz zum Ausdruck. "Wie und wodurcli die Kirclae die Gnosis

überwand, wird später zu untersuchen sein. ^)

§ 11. Der Reformversueh. des Marcion.

Quellen: Iren. I, 27, 2-4; III, 12, 12 u. s. Celsus b. Orig. c. Gels. VI,

74. 53. Tert. adv. Marcionem U. 5. Ps. Tert. 17. PMlaster h. 44. 45. Epiph.

h. 41. 42. Hippel. Refut.VII, 29-31. Adamantius Dial. de orth. fid. I. II, ed.

van de Sande-Bakhuyzen, 1901. Esnik (armen. Biscli. d. 5. Jahrb.), Wider die Sekten

(übersetzt von J. M. Schmid, Wien 1900), IV, 1 S. 172 ff. Vgl. Rhodon über M.'3

Schüler Apelles bei Eng. b. e. V, 13, Frgg. des letzteren in Texte u. Unters. VI,

3, 111 ff. vgl. Harnack, De Ap. gnosi monarch. 1874. — Darstellungen: Har-
nack, DG. P, 254ff u. Ztscbr. f. wiss. Th., 1876, S. 80ff. Bonwetscb b.

Thomas. DG., I, 81 ff Zahn, Gesch. des ntl. Kan. I, 585 ff ; II, 409 ff Hilgen-

1) Aber schon hier muß bemerkt werden, daß die große geistige Bewegung,

die die Gnosis repräsentiert, nicht nur negativ, sondern auch positiv auf die

Kirche eingewirkt hat. Das gilt von dem literarischen Betrieb, wie etwa den

Apostelromanen oder den biblischen Kommentaren, es gut auch von den Lehr-

schriften mit der Terminologie der griechischen Philosophie. Vor allem kommt
in Betracht die Einführung des sakramentalen Mysteriengedankens. Manche Ge-

danken der späteren Zeit sind von den Gnostikern antizipiert worden, ohne daß

an Abhängigkeit zu denken wäre. Einiges derartige sei hier notiert. Vom Ur-

vater z. B. hieß es bei späteren Valentinianern : "ESo^ev a-örcö ttots tö y.dV^iarov

y.al rsleicomrov, 8 ei'/^ev ev avTcg, ysvvfjaai y.al TtQoayayeZv • cpileQriUOs yuQ oiy. fj-v.

lAyäTci] ya,^, yrjaiv, i]v öXos, »/ Se äydTti] oiy. eartv äyäTti], säv fii] f{V ib äyuTtw^uevov.

Daher die Erzeugung von vovs und äXj^&eia (Hipp. Eef. VI, 29 p. 272). — Die

prinziiiielle Betonung der Allgemeinheit der Sünde und ihrer natürlichen ange-

borenen Art (Basil. b. Clem. Str. IV, 12, 83. Iren. IV, 27, 2). BasiMes hat die

Formel gebraucht: y.ar^ eituy.olovd'iiua 8' a-ö tfjs syloyfjs rijs vTts^y.oafäov t}]V

y.oo(iiy.7iv uTtäm^s fvaecog awsTtsadai Ttiartv (Ol. AI. Str. II, 3 p. 434). Allein diese

Brwählung bedeutet doch nur ein fvasws 7t}.sopey.Tt]ua (ib. cf. Str. V, 1 p. 645).

Vgl. auch die interessanten Formeln gnost, Gegner, die Orig. bekämpft: oix

i^fisTsiJov sQyov eatai iö y.aT äosiijv ßiovv a)J.ä Tiävrt] d'eia y/i^is, oder oiy, sy. tov

scp^ f/fiiv tö acb^eadac &X)^ sy. y.azaay.Evfjg . . . rj sy. noonioeoBcos lov örs ßov'/.eTai

aleovpToe, cf. Eöm. 9, 16 (Orig. de princ. III, 1, 8 ff. 15. 38 ed. Eedepenning

p. 28. 33). Der Zusammenhang mit Paulus ist klar, der Sinn doch andersartig

(vgl. c. Gels. V, 61), s. noch PrisciU. tr. 1 p. 32 ed. Schepss cf. p. 11. 39. — Den

Terminus o/ioo-üatos haben Gnostiker vielleicht zuerst gebraucht (z.B. Ep. Ptol.

ad Fl. b. Epiph. h. 33, 7: das Gute hat die A%tur t« öuoca eaurov y.al öfwovoia

yavväv ts y.al TtQOfe^iBiv, der Gegensatz dazu ist EXeiias ovalag reyal fiaecos

7tefvy.cöe. — Clem. Exe. ex Theod. 42. 50. 53. Ir. I, 5, 1. 5. 6; 11, 3 cf.I, 30,

8. 14; II, 19. Hipp. Ref. VII, 22 cf. Clem. homü. 20, 7. — Iren. II, 17, 2 =
eiusdein substantiae, ebenso übersetzt Augustin in Job. tr. 97, 4 vgl. consuh-

sicmtialis Tert. adv. Hermog. 44. Herakleon sagt aHrol ti]^' «öt/Js- (fvoscos öpiss

1(3 tkuxqI Ttpsvfid eioiv, das gibt Origen. wieder dirrch : ofiooC-aioi- t/J dysppi'jrcp

cpva'si, in Job. XIII, 25). Die gnost. „Zweinaturenlehre" folgt kirchlichen Vor-

bildern, hat aber auf die kirchliche Lehre kaum eingewirkt.
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feld, Ketzergesch. S. 3]6f£. Meybooixi, Marcion en de Marcionieten, 1888.

G. Krüger. PEE. XII, 266 ff. Zur Chronologie s. Harnaclv, Chronologie I, 306 f.

1. In Marcion erblickten die KirchenYäter den 8clilimmsten Gnostiker

neben Valentin. Die Untersuchungen Harnacks und Zahns haben eine

andere Betrachtungsweise veranlaßt. Man sieht heute Marcion für einen

TJlti-apauliner an, der die Kirche durch das Evangelium Pauli reformieren

.wollte. Blickt man auf den äußeren Bestand des marcionitischen „Systems",

•so treten einem die Ähnlichkeiten mit dem Grnostizismus deutlich ent-

gegen (der gute und der gerechte Gott, die doketische Christologie, die

Askese). Allein es fehlen so wichtige Bestandteile der Gnosis, wie die

Aonenlehre und die Lehre von der Entstehung der Sünde. Dazu kommt,

daß Marcion nicht erdichtete Offenbarungen benutzte, sondern sich streng

an die paulinische Lehre hielt, und daß, wie geschichtlich feststeht, seine

Lehre von den zwei Göttern nur ein späterer Einschlag zum Abschluß

seiner "Weltanschauung ist. Angesichts dieses Tatbestandes tun wir gut

daran, in der DG. Marcion gesondert von den Gnostikern zu behandeln.

Bei den Gnostikern wirkte das pauhnische Evangelium, nui' nach in der

Eorm dunkler Ahnungen und halb verstandener Bedürfnisse und es ver-

band sich daher mit allen Tendenzen des religiösen Sjmkretismus, über

den „Paulinismus" des Simon Magus kamen sie nicht hinaus. Marcion

wurde durch tiefste innere Erlebnisse auf das Evangelium des Paulus

geführt und er machte vollen Ernst mit ihm, so wie er es verstand.

Er war wirklich ein Pauliner und mit Paulus in der Hand wollte er die

Kirche vom Gesetz befreien und ganz auf das Evangelium stellen. Er

Avollte mit Bewußtsein reformieren, aber nicht dem Aberglauben der Ge-

bildeten zuliebe, sondern im Gehorsam gegen das Evangelium. Und er

hat mit einer Energie ohnegleichen sein Leben diesem Werk gewidmet.

So ist er der erste in der Kette von Eeformern, deren l.etzter und größter

Luther war. Sein Auftreten bezeugt uns sowohl, daß das Gesetzes-

christentum immer mächtiger in der Elrche geworden war, als auch, daß

die paulinische Tradition in ihr fortwirkte. Man mußte Paulus wieder

entdecken, aber man konnte ihn noch finden.

2. Um 140 kam M. nach B,om, wahrscheinlich aus der heimischen

Kirche (in Sinope) wegen Hurerei ausgestoßen. Er ist Glied der

römischen Gemeinde geworden (Tert. lY, 4). Eine Erage brennt ihm

auf dem Herzen: wie man den neuen "Wein in die alten Schläuche

gießen könne, und Aviederum, daß kein guter Baum böse und kein

schlechter Baum gute Erüchte bringen könne (Matth. 9, 16 f.; 7, 18).

"Was heißt das? Es bringt einmal den Zweifel zum Ausdruck an der

kirchlichen Verknüpfung von Gesetz und Evangelium, und es drückt

dann diesem Zweifel das Siegel auf: wie kann der Gute überhaupt noch
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Böses tun und wie kann man von dem Bösen das Grute verlangen? Ge-

rade dies aber tut die Kirche' mit ihrem Gresetztum , sie verlangt Un-

mögliches und sie macht es selbst unmöglich. Die Lebenserfahrung

eines nachdenklicben und ernsten Geistes spricbt aus diesen ITragen. Die

Antworten der Presbyter zu E,om genügten nicht. Am Galaterbrief

gingen ibm die Augen auf (Tert. IV, 3. I,' 20). Dort treten Paulus die

das Evangelium durcb das Gesetz fälschenden: Judaisten entgegen. Zu

diesen gehörten auch die übrigen Apostel. Auf diese "Weise ist die

Predigt des Evangeliums verfälscht, dieses mit dem Gesetz vermengt

worden (Ir. III, 2, 2) ; die Kirche ist den Irrweg gegangen, den Paulus

dem Petrus so hart verwies. Separatio legis et evangelii pro-

prium et p)i'incipale opus est Mareionis (Tert. I, 19. IV, 1. 6).

Schlechthin voneinander geschieden sind A. und N. T. , Gesetz und

Evangelium. Vielleicht, empfand er jetzt schon die schroffen Kontraste

zwischen dem natürlichen Leben und dem üeich der Gnade.

Ihren Abschluß fand M.'s Lehre,- als er durch den syrischen Gnostiker

Kerdo in die gnostische Lehre eingeführt wurde (Ir. IV, 27, 1. 2.

Tert. I, 2; IV, 17). Jene Gegensätze, zu denen er gekommen, ließen

sich am besten begreifen aus der Annahme eines doppelten Gottes. Der

:eine ist unvollkommen, zornig, ein wilder Kriegsfürst, dem Irrtum,

Eehlern und Reue ausgesetzt (Tert. I, 6 ; II, 20^—26. Adam. I, 11). Das

ist der Schöpfer der Welt. Von Gnade weiß er nichts, nur Strenge und

Gerechtigkeit läßt er walten. . Das ganze Elend des Menschendaseins mit

den Schmerzen, die es von der Geburt bis zum Grabe begleiten, erklärt

sich aus der Art dieses Gottes (z. B. Tert. III, 11. Ol. AI. Str. IV, 7

p. 58*). Von ihm rührt das A. T. her; der Messias, welchen dasselbe

weissagt, ist noch nicht gekommen , da auf Christum die Weissagungen

nicht passen — Dickmilch und Honig hat er nicht gegessen , Samaiüa

und Damaskus nicht unterworfen (Tert. III, 12—23) — und er ja dem

Gesetz des Judengottes widersprochen hat (Adam. I, 10 ff. II, 10. 15 f£.).

Dem Schöpfer steht gegenüber der . andere Gott, der gut und barmherzig

ist (Tert. I, 6. 26 usw.). Er war der „unbekannte Gott" bis zum 15.

Jahr des Tiberiixs, da er sich in Christus offenbarte (Ir. I, 27, 2. Tert. III,

3; IV, 6; I, 19). Christus wird gern Spiritus salutaris genannt (Tert. I,

19). Er ist die Erscheinung Gottes selber. Über das Verhältnis zu

Gott fehlt es an deutlichen Aussagen. Gewöhnlich wird er einfach als

der gute Gott selbst bezeichnet (Tert. I, 11. 14; II, 27; in, 9; IV, 7).

Doch hat M. fraglos einen persönlichen Unterschied zwischen dem Vater

und Christus gemacht. Christus hat sich nicht mit dem Leib des

Demiurgen besudelt, sondern nahm — nur um sich verständlich machen

zu können — einen Scheinleib an (Tert. III, 8 — 11). Da er den guten
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Gott offenbarte, und die Propheten tmd das Gesetz sowie alle "Werke des

Demiurgen auflöste (Ir. I, 27, 2. Tert. IV, 25—27 ; I, 8. 19. Adam. II, 18.

Epiph. h. 42, 4), so ließ dieser ihn an das Kreuz schlagen, Christus

ging darauf in die Unterwelt und befreite hier die Heiden, und zwar

selbst die Sodoiniter und Ägypter, nicht aber die Erommen des A. T.

(Ir. I, 27, 3). Auf die Höllenfahrt Christi hat M. fraglos großes Ge-

Avicht gelegt , aber er gab ihr die entgegengesetzte Tendenz , als sie in

der Kirche sich herausbildete (s. oben S. 103 Anm. 1).^) Paulus allein

hat die "Wahrheit treu bewahrt. Sie gilt es im Glauben annehmen

(vgl. ApeUes b. Eus. h. e. Y, 13, 5. 7). So kommt man zur Vergebung

der Sünden und wird ein Kind Gottes (Adam. II, 2. 19). Christus hat

das Gesetz aufgelöst, nicht erfüllt, er hat nicht einen neuen Lappen auf

das alte Kleid gesetzt oder neuen Wein in alte Schläuche gegossen

(Adam. II, 16). Aber er hat nicht nur neue Gebote, die mit der Welt

nichts zu schaffen haben
,
gegeben , sondern er hat die Menschen auch

umgewandelt und gut gemacht; Kaytovg rohg äv-d-Qconovg ^vrag Qvod(.ievog

iz Toü novrjQOü 6 ayad-og /.iSTsßalsv %a\ STtolrjOsv aya^ovg
zovg Tt LGTSVoaVTag avtCp (ib. 11, 6). Dieser Gedanke kann bei

Marcion kaum gefehlt haben, denn einerseits entspricht er dem Aus-

gangspunkt seiner Lehre — der gute Baum biingt gute Früchte —

,

andrerseits konnte Marcion diesen Zug in der Lehre des Paulus kaum

übersehen. Die paulinische Anschauung Yom Geistwirken wird er in

dieser Weise wiedergegeben haben. Der gläubige (vom Demiui'gen los-

gekaufte) Mensch empfängt Sündenvergebung und wird von Gott umge-

Avandelt. Erst so wird M.'s Paulinismus klar. Daß die Häreseologen

uns von diesem Zuge nichts berichten, ist begreiflich, da sie ihr Inter-

esse ausschließlich auf die Metaphysik M.'s richteten. Ein ernster

ethischer Sinn herrschte unter den Anhängern Marcions , die strengst»

Askese Avurde verlangt, vor allem Ehelosigkeit (Tert. I, 29. Clem. Str.

1) Nach Esnik (IV, 1 p. 177 f.) muß der Demiurg, da er sich an dem un-

schuldigen Christus vergriffen und so sein eigenes Gesetz übertreten hat, Christus

Genugtuung gewähren. Er sagt: Dafür, daß ich gefehlt imd dich umijissentlich

getötet habe, weil ich nicht geivußt habe, daß du Gott bist, sondern dich für einen

Menschen gehalten habe, gebe ich dir zur Genugtuung alle jene, ^oiilche an dich

glauben ivollen, sie zu führen, u-ohin du willst. Christus entrückt darauf den

Paulus und sendet ihn zu predigen, daß wir um den Preis erlmuft seien, imd
ein jeder, ivelcher glaubte an Jesus, wurde verkauft voyi dem Gerechten dem
Guten (Gott). Im Pauliuismus des Marcion läge eine merkwürdige Lücke vor,

wenn er von dem Erlösungswerk nichts gesagt hätte; ich halte es daher für

Avahrscheinlich, daß M. nach 1. Kor. 6, 20; 7, 23 die von Esnik mitgeteilte An-

schauung wirklich vorgetragen hat. Erst so gewinnt auch seine Ansicht von

der Rettung durch den Glauben Halt.
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III, 3 p. 515). Die Menschen sollten sich lösen Yon dem Demiurgen

\va.d seinen "Werken. Die meisten gehen aber verloren (T. I, 24), d. h.

sie verfallen dem ÜTeuer des Demiurgen (Tert. I, 28). Der gute Gott

straft nicht ; er will die Bösen nicht. Das ist sein Gericht (T.I, 27 cf. Adam,

n, 4 f.). Die leibliche Auferstehung leugnete M. ^r. I, 27, 3. Tert. I, 29).

3. Dieses M.'s Lehre. Die Gegensätze von Gesetz und Evangelium,

Judentum und Christentum, Natur und Gnade, dem gerechten und dem

guten Gott, beherrschen dieselbe. In den „Antithesen" hat er dieses

dargestellt (Tert. I, 19, IV, 6. 9). Sein Verständnis des Galaterbriefs

führte ihn auf den Gedanken, daß die in der Eirche gebräuchlichen

apostolischen Schriften teils interpoliert teils unecht seien. Da er am

wörtlichen Verstand der Schrift streng festhielt, konnte diesem Mangel

nur durch Kritik abgeholfen werden. So entstand M.'s N. T., welches

außer einem bearbeiteten Lukasevangelium noch 10 ebenfalls emendierte

paulinische Briefe enthielt (Ir. I, 27, 2. Tert. IV, .2. 3. 5. V). Dieses

Unternehmen beweist, eine wie hohe Bedeutung die neutestamentlichen

Schriften damals s«hon in dem Bewußtsein der Elirche gehabt haben.

M. war ein praktisches Genie. Nachdem er aus der Kirche getreten,

begann er zu wirken. Die Kirche wollte er reformieren, das reine

Evangelium wiederherstellen. Aiuni enim Marcionem non tarn innovasse

regulam sepandione legis et evangelii quam retro adulteratam recurasse

(Tert. I, 20). Er hat Gemeinden gegründet (Tert. IV, 5 usw.), und

schon um, 150 war seine Lehre zaTcc rtäv ysvog aV'd-QCjbitcov verbreitet

{Just. Ap. I, 26). Bis in das 6. Jahrhundert haben sich marcionitisohe

Gemeinden im Orient erhalten.^) Die Elirche hat im Marcionitismus die

schlimmste aller Häresien erblickt, für die innere "Wahrheit in M.'s Unter-

nehmen konnte sie in den Tagen des Kampfes kein Verständnis haben.

Daher hat Marcion nur negative Wirkungen ausgeübt. Daß in Gott

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit eins sind, und daß der Schöpfer der

"Welt auch ihr Erlöser ist, das im Gegensatz zu M. festzustellen, haben

die Kirchenväter sich bemüht.

§ 12. Die montanistische Reformation.

Quellen. Die montanist. Orakel sammelten N. Bonwetsch, Gesch. des

Montan. S. 197 ff. u. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 591 ff., über sonstige Schriften

1) Die Lehre hat sich dabei teils gnostischen, teils kirchlichen Ansichten

akkommodiert {uia d^%>? ApeUes b. Ehodon, Eus. h. e. V, 13. Z^nschen äyad-öv

imd y.ay.öv als roiri] ä^yj) : Sixcaov Prepon, Hipp. Eef . VII, 31. Adamant. I, 2 f.

Christi Leiden erkauft die Menschen aus der Gewalt des Demiurgen, s. Esnik

S. 252 Anm. 1 ; die Hyle als 3. Prinzip Clem. Str. III, 3, 12 p. 515.
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Bonwetscli a. a. 0. S. 16 Aiim. TertiiUian de Corona, de fuga, de ekhort.

castitatis, de Tirg. veland., de monagamia, de ieiunio ädy. psych., de ptidicitia.

Die 7 BB. de ecstasi (vgl. Hieron. de vir. ill. 24. 40, 53) sind verloren. Die

ältesten Gegenschriften sind verlören, von Apolinarius, Melito, ApoUonius, Mil-

tiades, einem Anonymus (ans dem Bus. größere Auszüge gibt), Seräpion s. Eus.

h. e.V, 16-19. IV, 26, 2. — Iren. adv. haer. III, 11, 9. Hippel, ßefut VIIL

6. 19. X, 25. Ps. Tert. 21. Phüaster h. 49. Epiphan. h. 48. 49 (nach alten

Quellen, vgl. Voigt, Eine verschollene Urkunde des antimont. Kampfes, 1891),

Orig. de princ. II, 7, 3 f. Didymus, De trinitate III, 41 (Migne Gr. 39, 984 f£.).

Hieronym. Ep. 41. Theodoret haer. fah. III, 2.

Zu vergl.: Eitschl, Altkath. K. 402 ff. Bonwetsch a. a. 0. 1881. Hil-

genfeld 560ff. Belck, Geseh. d. M. 1883. Harnack DG, P, 389ff.

Zur Chronologie s. Z ahn , ForschungenV, S. 1 ff . Harnack, Chronol. 1, 363 ff.

1. In ganz andere Probleme als Marcions E,eformversucli führt uns

die montanistisclie Reformation. Wie Marcion hat auch. Montanus die

Kirche erneuern wollen durch Eückgang auf das alte Christentum. Beide

wollten die Kirche von der Welt befreien,- der eine durch Gredanken des

Paulus , der andere durch die strenge Durchführung johanneischer Ge-

danken. Aber während der eine ein nüchterner Heklist war , der das:

gegenwärtige Leben erneuern wollte im (röhorsam gegen die geschicht-

liche Offenbarung, fühlte der andere sich, als den letzten Propheten und

lehrte auf die Gegenwart zu verzichten, um bereit zu sein zum Empfang

des himmlischen Jerusalems. Seit einem Menschenalter las man in Klein-

asien die Weissagungen vom Parakleten, der die Offenbarung Christi voll-

enden Avürde. Aber in der Wirklichkeit des Lebens fing der. Geist all-

mählich an zurückzutreten, Lehren, Gebote und Ordnungen traten an

seine Stelle. Und zugleich damit verblaßte immer mehr der Glaube an

das nahe Ende. Schon gab es gläubige Christen, die vom tausendjährigen

Heich nichts wissen woUten (Justin Dial. 80), und in dem Maß als die

Autorität der heiligen Schriften in der Kirche stieg, mußte der heil.

Geist die lauten Eormen ekstatischer Erregungen und prophetischer Ent-

hüllungen ablegen. Es wurde immer mehr so, wie es Paulus gewünscht

ha,tte, daß der Geist sein Wirken durch die ruhige Predigt in den Herzen

ausübte. Im ganzen fing man an, wie es uns die apokryphen Apostel-

geschichten zeigen, den Trieb nach dem Wunderbaren nicht mehr an

dem Erleben gegenwärtiger Wunder zu stillen, sondern an phantastischen

Erzählungen von den Worten und Taten der großen Gründer der Kirche.

Es ist immer so gewesen : solange man selbst im Wunderbaren lebt,

bedai'f man weniger der Wundergeschichten ; wenn die wirklichen Wunder

verschwinden, schießt die Produktion der Wundergeschichten ins Kraut.'

So hatte um die Mitte des 2. Jahrhunderts eine andere Anschauungs-

und Empfindungsweise das alte enthusiastische Christentum der Wunder

und der Geisterregung langsam aber sicher in den Hintergrund geschoben.
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Den Greist und die "Wunder Haben die Apostel „ohne Maßen" gehabt,

die Gegenwart bat die Lebre und die Gesetze der Apostel. Die Gnosis,

die mit eigenen Propheten und Offenbarungen operierte, trug das Ihre

dazu bei, den Geist unpopulär zu machen. Aber freilich war das Be-

wußtsein von der kraftvollen Nähe Gottes noch so unmittelbar und leb-

haft, daß man für das Auftreten eines Propheten und für die Verkündi-

gung des nahen Endes noch Yerständnis besaß. Das war die Situation,

die beides erklärt, sowohl daß ein Prophet sich zum Auftreten gedrängt

fühlte und Anhänger fand, als auch daß sein Werk schließlich scheitern

mußte. Montanus ist ausgegangen von Johannes, er wollte die Weissagung

vom Zeitalter des Parakleten verwirklichen, und er ist an Gedanken zer-

schellt, die zum Teil auf denselben Johannes zurückgehen, den Gedanken

von der die Kirche leitenden „Geboten".

2. Im Jahr 156/57 trat in Phrygien Montanus auf und fand dort

zuerst Anhang. Daher die Bezeichnung '/.axa. fßgvyag aLQSOig. Er wie die

Weiber Prise a und Maximilla fühlten sich als Propheten. Die Art

dieser Prophetie kennzeichnet etwa der Spruch des in Montan redenden

Geistes: „siehe der Mensch ist wie eine Lyra und ich fliege über sie

wie das Plektron. Der Mensch schläft xmd ich wache" oder Maximillas

Wort: „Gesandt hat mich der Herr .... gezwungen, wollend oder

nicht wollend die Erkenntnis des Herrn zu lernen".-') Auf Grund der

Johanneischen Schriften meinte man, die letzte höchste Stufe der Offen-

barung sei erreicht, das Zeitalter des Parakleten sei gekommen, in M.

rede er, und die Herabkunft des himmlischen Jerusalems stehe nahe

bevor. Tfi Pepuza und Tymiös wird es seine Stätte finden (Epiph. h.

4:9, 1 vgl. ApoUon. b. Eus. Y, 18, 2). Angesichts dessen sollen die

Christen die Ehen lösen, streng fasten, in Pepuza sich versammeln die

Herabkunft Jerusalems zu erwarten. Geld -wird gesammelt, die Prediger

dieser Lehre z\i besolden (ApoUon. b. Eus. h. e. V, 18, 2, cf. 16, 14).

Dies wird die ursprüngliche Porm des Montanismus sein.

3. Bald nun breitete sich der Montanismus weiter in Kleinasien

aus, er kam auch nach Thracien, ßom und Nordafrika, wo sich ihm der

mächtigste Herold des Montanismus, Tertullian anschloß, i^ber was die

Kirche im großen erfahren hatte, das erfuhr auch die montanistische

Bewegung : der Geist ergriff nicht mehr die Volksmassen, und das Ende

kam nicht. Aber alle Gedanken des Montanismus ruhten auf diesem

1) iSoi) 6 ävd'QcoTtos ojoei Xvpa, yAycb eyiTtrafiai cbael irXfly.'tQOi' • ö äv&iJCOTtos

'/.otf.iä'tai y.äyä) ypr]yoow ' Idoi) '/.vjjiös eativ 6 s^iarävcov '/.a^Sias dvd'^coTtcov xal

SiSoig y.a()Siav ävd'Qcbitois, bei Eplph. h. 48, 4. Maximilla : dTtsotEde fie y.ij^ios rovrov

rov Ttövov y.al ffjg sTcayyeXias y.al Ti]s avvd^xrjs aiQeTiatijv, ftijvvrfjv, e^fti^vsvTfjv

f]vayy.aa/iievov Q'ekovxa y.al fii] delovra f.iad'sTv yvwaiv d'eov, Epiph. h. 48, 13.
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Doppelten, dem Greist uiid dem Ende. Und auch, hier wurde nun aus

dem entschwundenen Leben eine Theorie vom Leben und ein Gesetz

für das Leben. Die tinmittelbare Erwartung des Endes wurde zum

Dogma, daß man in der letzten Zeit lebe, und der naturgemäße Ausdruck'

dieser Erwartung wurde zu einem Komplex statutarischer Moralregeln.

"Und statt des Greistes, der alle ergreifen sollte, mußte man sieb mit dem

Grlauben begnügen, daß er die montanistischen Propheten ergriffen habe

und aucb andere ergreifen werde. An die Stelle des ursprünglichen

Enthusiasmus traten festere Formen und eine theoretische Bestimmung

des Wesens und der Bedeutung dieser Erscheinung. 1) Die letzte

Periode der Offenbarung ist angegangen. Es ist die Zeit der geistlichen

Gaben. Die agnitio spirüalium chao'ismakipi ist das Kennzeichen der

Montanisten (Tert. monog. 1. adv. Prax. 1. Passio Perpetuae 1). Dies

besagt zunächst die Anerkennung des Parakleten und seiner Genossen.

Maximilla hat gesagt: (xez^ €fX€ Ttgocpfjug ovyien eo%ai, dllä oWTsleia

(Epiph. h. 48, 2). Aber visionäre Prophetien gab es auch später, freilich

nur selten. Das bat schon Prisca geweissagt (Tert. de exb. cast. 10),

und demgemäß achtete man eifrig auf derartige Erscheinungen im Leben.

Eine Frau etwa schaut, während über die Seele gepredigt wird, diese in

körperlicber Gestalt und beweist dadurch das stoische Dogma von der

Körpei'lichkeit der Seele. Oder eine Märtyrerin sieht in der Nacht im

Traumgesicht Christus an der Spitze einer langen Leiter und an ihrem

Euß einen Drachen. Das sind solche „Weissagungen" der „neuen

Propheten" (Tert. de anim. 9. Pass. Perp. 1. 14. 21. 4. 7 f. 10. 11 ff.)-

Die Anerkennung der Charismen ist so das Merkmal des Montanismus.

Jet '^liiäg, cprjol, vmX %a %aQLo[.iara öexeod-ai (Epiph, h. 48, 1). Aber

die Weissagung starb aus (Anon. bei Eus. Y, 17, 4). Man fing daher

an sie schriftlich zu fixieren. Was man damit gewann, waren neue

Bücher und neue Buchstaben, aber nicht die erwartete Ausgießung des

Geistes. Man konnte den Kreis der heiligen Schriften erweitern, das'

neueste Testament der dritten Epocbe der Heilsgeschicbte dem Neuen

Testament der zweiten Epoche anhängen — wenn man so sagen will —

,

aber das alles brachte nicht den Geist und es führte nicht hinaus über

den bisherigen geistigen Besitzstand. So entstanden Sammlungen mont.

Schriften (Hipp. Eef. VIH, 19: ßißloi aTteiQOL. Eus. h. e. Y, 16, 17;

18, 5 [der kath. Brief des Themison], Pass. Perp. 1). Und wie man

in den Schriften einen Ersatz für den Geist suchte, so kam man in Ab-

hängigkeit vom kii'chlichen Sukzessionsgedanken zur wunderlichen An-

nahme einer prophetischen Sukzession (Anon. b. Eus. Y, 17, 4). So

hatte man schließlich an Stelle der freiwaltenden Geistmacht Bücher und

eine prophetische Hierarchie ! 2) Anerkannt ist die Orthodoxie der
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Montanisten und ihre Annahme der Glaubensregel (Tert. cf, Epiph. h. 48,

1, Philast. h. 49). Der Monarchianismus in Aussprüchen Montans (Didym.

de tr. III, 41, 1. Epiph. h. 48, 11) erklärt sich aus Mangel an theo-

logischem Interesse und wissenschaftlicher Bildung (vgl. Tert. adv. Prax. 3,

Orig. c. Geis. VIII, 14). Er ist auch später hier und da festgehalten

worden (Hipp. YUI, 19. Ps.-Tert. 21. Theodoret h. f. in, 2. Did. de

tr. III, 41, 1, Hieron. ep. 41,. 3). — 3) Stark betont wird die Nähe

des Endes ; mit der Anerkennung der Charismen zusammeu ist dies das

Haüptdogma. — 4) Strenge sittliche Forderungen a) Einmaligkeit der

Ehe, b) strenge Eastenordnung : saepius ieiunare qiiam nuhere (Tert. de

iei. 1), c) strenge Sittenzucht, der Paraklet sagte : 2')otest ecclesia donare

delictum, sed non faciam, ne ei alia delmqziant (Tert. de pud, 21). Nach

der Taufe gibt es für grobe Sünden (bes. Hurerei) keine weitere Yer-

gebuiig. Auch das ist keine Neuerung, sondern nur die alte Praxis, wie

sie vor Hermas — Pastor moechorum nennt daher TertuU. sein "Werk

(pud. 20) — bräuchlich war (s. oben 'S. 125 f.). Einer anderen Beurteilung

unterliegen freiKch die delicta cotidianae incursionis (Tert. de pud. 6. 7. 19).

Im Abendland führte diese Auffassung zu einem Konflikt durch die Be-

hauptung, daß nur die ecclesia spiritus ^3er spiritalem hominem, non

ecclesia numerus episcoporum , Sünden vergeben könne (Tert. pud. 21

vgl. unten). Nur das Martyrium, kann Todsünden wieder gut machen

(ib. 9. 22). d) Das Martyrium wird ungemein hochgehalten (Anon. b.

Eus, Y, 16, 20).. Die fug,a in persecutione (Tert.) ist verboten. Ein

Prophetenspruch mahnt : Nolite in lectulis- nee in ahorsibus et febribus

moüibusjoptare ex/ire, sed in mariyriis, uii glorificetur qui est passus j;ro

voiis (Tert. de fug. 9, de an.. 55). — 5) Hierzu kam später die Organi-

sation eigener Gremeinden. Weißgekleidete Jungfrauen mit Packeln in

den Händen vollzogen etwa die prophetische Bußpredigt. Pepuza wurde

der Mittelpunkt, wo alljährliche Yersammlungen stattfanden (Hier. ep.

41, 3. Epiph. h. 49, 2). Aus der reformierten Kirche, die Montanus

vorschwebte, war eine Sekte geworden mit archaistischer Stimmung und

ekstatischen Yelleitäten.

4. Die Kirche befand sich .
dieser Erscheinimg gegenüber in einer

:schwierigen Lage (vgl. die Stellung des röm. Bischofs bei Tert. adv. Prax. 1).

Die Montanisten waren orthodox und Gregner der Grnosis. Charismen

kannte imd anerkannte im Prinzip wenigstens, die Kirche noch zur Zeit

des Irenäus. •*) Aber dieselben ' sind mehr und mehr zurückgetreten.

Origenes z. B. weiß nur' von „Spuren" der Greistgaben, die zur Zeit

1) Justin Dial. 30. 39. 82. 87. 88. Ap. II, 6. Minuc. Fei. Octav. 40. Geis,

bei Orig. c. Oels.VII, 9. Ir. adv. h. I, 13, 4;- II, 31, 2; 32, 4; V, 6, 1; II, 6, 2.

Eus. h. e., Y, .1, 49; 3, 2. 3. 4. Anon b. Eus. h. e. V, 17, 4.

Seeberg, Dogmengescliichte L 2. Aufl. 17
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Ghristi und der Apostel so reiclilicli in der Kirche vorlianden waren,

„bei wenigen" zu bericMen. Wirkliche Wunder gehören nach ihm also

wesenthch der Geschichte an. •^) Ebenso ist jetzt schon hinsichtlich des

sittlichen Ernstes und der Erwartung des nahen Endes eine gewisse Ab-

spannung eingetreten. -) Hieraus begreift sich der Anklang , . den

die montanistische Prophetie fand. Die Nähe des Endes verkündet die

Schrift, Charismen sind der Kirche notwendig, in der Welt führt sie

ein Pilgerdasein, daher soUen sich ihre Glieder von dem natürlich welt-

lichen Leben frei halten. Man glaubte auf dem Boden der Schrift zu

stehen, wenn man mit der Prophetie des Mpntanus die geweissagte Zeit

des Pax'akleten gekommen sein Heß, und man hatte das Bewußtsein, daß

durch diese Form des Christentums die verweltlichte Kirche (psychici

sind die Kirchlichen, spiritales die Mont., Tert. monog. 1) reformiert

werde. Hatte Marcion seinen Reformversuch an die Lehre des größten

Apostels geschlossen, so der Montanismus an die des letzten Apostels. Aber

die Macht des wirklichen Lebens war auch hier stärker als der mühsam

behauptete Biblizismus, dem sich die Wirklichkeit nicht fügte. Man
kann sich zur Verdeutlichung der Tendenzen und Kräfte des Montanis-

mus etwa der irvingianischen Bewegung unserer Tage erinnern. So

biblisch die Absichten waren, stand doch die kirchliche Entwicklung auf

festerem Boden und stimmte schließhch auch besser mit der Bibel über-

ein. Das hat die Kürche allmählich deutlich erkannt.

Seit den siebziger Jahren des 2. Jahrh. — Montan starb ca. 175,

dann Priska, 179 Maximüla— entbrennt der Kampf wider die Montanisten,

durch den sie schheßhch aus der Kirche gedrängt werden. Soter von

Rom (166 bis 175) sprach sich wider sie aus,^) die Konfessoren von

1) Zri/nsla §e rov ayiov Ttve-ifiaTos y.ar äo'/^äs ftev lifs 'Irjaav SiSaay.aUas, /.lEta.

Ss tt]v uvd}ii]ij;iv aiiTov Tthsiova Idsiy.vvro, üoTeQov Se eXdrzova' 7tXi]v v.aX vvv sxi

i/vy sailv airov rcati' öXiyois tccq ijjvyas tiö löyto y.al lals y.ari aiiTOV Tt^ä^sai xe-

y.aSaQfCEvois (Orig. c. Geis. VII, 8 cf. II, 8; I, 46; Vgl. auch Ir. adv. h. III, 11, 9:

simul et evangelmm et froiilietimm repellunt spiritum: die sog. „Aloger".

2) Eür letzteres vgl. Tert. Apol. 39: oramus . .
;
pro mora finis. Hipp.

Comni. zu Dan. IV, 22 : eiTte fioi, sl ycvway.scs ii]v fjfisQav rijs s^öSov aov, 'Iva rrjv

ovvteleiav rov Tiavzos y.öofiov TtolvTi^ayfiopi^arje . . . zfiä n y.al oh od f.tay.^od'vfisZs,

Iva y.al ere^oi ow&waiv y.al 6 &Qi&/.ibs ißv y.XrjTWV ayiwv Ttlrj^coß'rj ; vgl. SChon

Justin Dial. 80: auch viele orth. Christen halten nichts vom 1000 j. Reich.

3) Ich halte mit Zahn (Forsch. V, 51 ff.) \mä. Harnack (Chron. I, 369)

diese Notiz des Praedest. I, 26 für eine richtige, nach TertuU. verlorenem Weiik

de ecstasi gemachte Angabe. Ist das aber zutreffend, so hat bereits TertuUian

(ib : asserens falsa esse de sanguine infantis, trinitatem in unitate deitatis, poeni-

tentiam lapsis, mysteriis iisdem unum pascha nohiscum) die Montanisten gegen

den später geläufigen Vorwurf, bei dem Abendmahl ein Kind zu schlachten
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Lyon (177) schrieben wider sie an den: röm. Bischof (Eus. h. e. V,

3, 4 vgl. Voigt a. a. 0. S. 71 ff,). Man fing an das Schwarmgeistige

der via Ttqocpr/isia, wie man sie nannte, zu erkennen. Durch Exorcismus

versuchte man Priska beizukommen (Eus. V, 19, 13). ,
Oder es wurde

der Versuch gemacht den Geist, der in Maximilla redete, zu widerlegen

(Eus. V, 16, 16 f.; 18, 13). Die alte Scheu vor dem "Walten des Greistes

war geschwunden. Die Reden der Prophetinnen imponierten so wenig,

daß ihre Anhänger sich ins Mittel legen müssen, um die exorcistische

Behandlung zu verhindern oder die Kritik nicht allzu tief dringen zu

lassen. Man fing an sich der neutestamentlichen "Worte über falsche

Propheten, die in der letzten Zeit kommen würden, zu erinnern und

meinte in den montanistischen Propheten gingen diese Weissagungen in

Erfüllung (Epiph. h. 48, 8). Sittliche Anschuldigungen — hes. Habgier—
wider sie fanden sich nun bald (Eus. V, 18, 2 ff. 6 f. 11). Das Wort,

man soll sie an ihren Erüchten. erkennen, wandte sich wider sie, immer

sicherer wurde man in dem Urteil, daß es sich hier nicht ixm den Para-

kleten, sondern um die falschen Propheten der Endzeit handle. Maximilla

hat den Umschwung noch erlebt iind in ergreifenden Worten dem Schmerz

des verfolgten Greistes Ausdruck verliehen.^) Es ging eine scharfe Luft

durch die kirchlichen Kreise. Es war das Verhängnis des Montanismus,

daß er in die Zeit fiel, da die Kirche durch die Grnostiker mistrauisch

geworden war gegen alles „Neue" und besonders gegen das imgezügelte

Greisttum. Die antignostische Reaktion hat auch den Montanismus

mit fortgespült. Der Hauptpunkt, der gegen die Montanisten geltend

gemacht wurde, war der ekstatische Charakter ihrer Prophetie. Miltiades

trat mit seinem Buch ,,^eQi rov f-irj öelv TtQocp'^Trjv sv lv.oxdoBi AaXäv"

hervor (Eus. V, 17, 1).. Die Propheten des A. u. N. T. sowie der

Kirche hätten nicht in diesem Zustand geweissagt. Die neue Prophetie

sei Pseudoprophetie, vom Teufel eingegeben. (Anon. b. Eus. V, 16, 4.

-7. 8; 17, 2 ff. ApoUon. ib. 18, 1. Epiph. h. 48, 1—8 vgl. Orig. de

princ. II, 7, 3.) Ebenso erkannte man die Unmöglichkeit, daß diese

enthusiastische Prophetie ein neues Zeitalter hervorbringen solle (Eus. V,

16, 9. Epiph, h. 48, 8. 11. 12. Did. de tr. ni, 41, 2). Daß man hierbei

auch zu weit ging und mit der falschen Prophetie zugleich überhaupt

die Prophetengabe verwarf, ist begreiflich.^) Das muratorische Erg. sagt:

(Epiph. h. 48, 15) verteidigen müssen ; so lebhaft ist dann schon früh der Haß
wider die Montanisten gewesen.

1) Eus. h. e. V, 16, 17 : ib Siä Ma^if.Ullr]s Ttvevfta • Suby.Ofiai cbg Xvy.os bx iwv

itQoßäicov oiy, slfcl Xw.os, ^fj/ud sifu y.al d-öva/.us.

2) Ir. III, 11, 9 : seä simul et evangdium et phropheticum repellunt spiri-

tum. InfeMces qui pseudoprophetas (nicht : psendoprophetae) quidem esse iiolunf

17*
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profetas conpletum numero (1. 79). TJnd Tert. schreibt : ut proinde offwia

cessaverint quemadmodum et beneficia eins, aique ita negetis usque adJiuc

cum niunia im^ioncre, quia et.hiclex et prophetae usque ad Joanne m,

Siiperest ut totum auferatis quantuni in vobis tarn otiosum (de iei. 11 fin.).

Er, der Montanist, sielit in der. Idrcliliclien Stellung zur neuen Proplietie

einen Abfall vom Christentum überhaupt, da doch diese Prophetie nur

die Gebote Gottes bestätige. Die Kirche wolle eigentlich Gesetz und

Propheten bei Johannes dem Täufer ihr Ende finden lassen nach Matth.

11, 13. Aber aller Widersjprüch hielt die Entwicklung nicht auf. —
Sjmoden — die ersten uns bekannten — wurden in Kleinasien ab-

gehalten und die Anhänger der neuen Prophetie aus der Kirche ver-

wiesen (Anon. bei Eus. V, 16, 10. So noch später in Iconium Cypr. ep.

75, 19). So ist der Montanismus aus der Kirche gedrängt worden. Seit

dem 4. Jahrh. bekam er den Druck der Staatsgewalt zu spüren. Seit

dem 6. Jahrh. verschwindet er (vgl. Bonwetsch a. a. 0. S. 171if.).

Die Kirche hat den M. verworfen, weil sie in den schweren Kämpfen

jener Tage sich immer fester auf die alte Überlieferung hatte zurück-

ziehen lernen, und weil das alte Geistwesen in das sich hex-ausbildende

System eines geordneten Kirchenwesens nicht hineinpaßte. Der ab-

sterbenden Charismen hat sie sich entledigt und dem Geist „das Wort

des Evangeliums des neuen Bundes" entgegengestellt, von dem nichts

fortgenommen imd dem nichts zugefügt werden darf (der Anon. b. Eus.

h. e. V, 16, 3), und den Formen fester Organisation den Weg geebnet.

Eür die Entwicklung der Kirche ist dieser Kampf daher von größter

Bedeutung.

(nicht : vohmt), proplieticam vero gratiam repcllunt, ab ecclesia. Es ist das „die

Häresie, welche die Bücher des Joh. verwirft" (nach Hippel. Epiph. h. 51, 3), von

Epiph. „Aloger" genannt (vgl. Epiph. h. 51. Philaster h. 60. Ir. III, 11, 9).

Um 170 haben dieselben in Kleinasien das Joh. ev. und die Apok. als unecht

und als von Keriuth verfaßt, verworfen. Über ihre krit. Gründe s. Epiph. h. 61,- 2.

18 f. 21 f. 32. 34. Es sind kath. Christen, welche auf diese Art dem Montanismus die

QueUe abschneiden woUten. Vgl. Zahn, Gesch. d. nt. Kan. I, 237 ff.; II, 967 ff.

Ähnlich um 210 aj us in Rom, Avelcher nur die Apok. als kerinthisch verwarf. Aus

der Gegenschrift Hippel, wider ihn s. die Fragmente in Hippolyts Werken

IL 241ff.



Drittes Kapitel.

Die Anfänge der kirchlichen Theologie.

Bis in die Mitte des 2-. Jahrhunderts hatten wir an der Hand der

apostolischen Väter die Geschichte der christlichen Lehre kennen ge-

lernt. Die Kirche war nach ihrem weit üherwiegenden Bestand zu einer

ökumenischen heidenchristlichen Gremeinschaft geworden. Die gewaltige

Missionsarbeit, die sie immerfort und fast durchweg auf heidnischem

Boden leistete, brachte allmählich eine immer- regere Yerbindung mit

der Gredankenwelt des Heidentums mit sich. Der wachsenden äußeren

Ausdehnung entsprach das Bestreben nach innerer Konsolidierung. Die

Organisation der Amter und die Anwendung der heiligen Schriften so-

wie der Tradition als der entscheidenden Autoritäten wurde naturgemäß

immer 'fester und umfassender.

Die mannigfachen Berührungen mit der Welt und die I^otwendig-

keit, in der Welt eine allen verständliche geschichtliche Stellung zu

markieren, riefen eine kirchliche Literattir hervor, die nicht nur prak^

tischen Erbauungszwecken dienen, sondern wissenschaftlichen Charakter

tragen sollte. Nicht aus literarischen Velleitäten, sondern aus der inneren

^Notwendigkeit der geschichtlichen' Situation wuchs diese Literatur her-

vor. Es handelte sich einmal darum, dem Staat und der gebildeten

Gesellschaft das Wesen und die Wahrheit des Christentums klarzulegen,

nicht zunächst zur Bekehrung, sondern zur Belehrung. So entstanden

die Schriften der Apologeten. Es war dann weiter eine unumgängliche

Notwendigkeit, das Recht der Kii'chenlehre zu erweisen gegenüber den

reformerischen Tendenzen der Gnostiker, Marcionitenund Montanisten.

Das geschah in der antimontanistischen und antignostischen Literatur. '^)

1) Auch dem Judentum gegenüber bestand diese Aufgabe. Die Apologeten

haben sie mehr gelegentlich erledigt, nui' Justin verfaßte den. großen Dialogus

cum Tryphone eigens für diesen Zweck, vgl. noch den verloren gegangenen

Dialog des Jason und Papiskus,. s. Orig. c, Geis. IV, 52.
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Und endlicli mußte man mit innerer Notwendigkeit zu einem positiven

Aufbau der Idrcliliclieii "Weltanschauung fortschreiten, der die geistige

Überlegenheit der Kirche über die Gnostiker und die Philosophen der

"Welt dartat. Dieser Absicht sind die "Werke der großen alexandrinischen

Theologen gewidmet. Mit dieser Literatur sind die wesentlichen Quellen

bezeichnet, die der DGr. für die drei Menschenalter seit ca. 140 fließen.

Die Mannigfaltigkeit der Tendenzen, die diese Quellen beherrschen, läßt

die Yerschiedenen Strömungen in der inneren Entwicklung der Kirche

gut zum Ausdruck gelangen. Der heidnischen "Welt gegenüber wurde

das Christentum als die aufgeklärte E,eligion und Sittlichkeit charakteri-

siert. Im Kampf gegen die Grnosis prägte es sich als Kirchlichkeit und

kirchlicher Traditionalismus aus. Der Versuch, die philosophische "Welt-

anscbauung j)ositiv zu übertreffen, trieb alle spekulativen und synkretisti-

schen Züge der neuen Religion an die Obei;^äche, Als vernünftige Re-

ligion und Moral stellte sich das Christentum dem Staat und der Gesell-

schaft vor, als kirchlicher Traditionalismus der Gnosis, als die "Weisheit

über alle "Weisheit der Philosophie und Kultur der Zeit. Die Distanzen

zwischen diesen Tendenzen sind nicht gering — sie scheinen zu "Wider-

sprüchen zu werden — , aber sie beweisen auch, welche Vielseitigkeit

der Interessen und welche Beweglichkeit des Lebens dem Christentum

einwohnten, es war fähig, alles an "Werten, was die Welt besaß, sich

anzueignen und doch die Welt auszuscheiden und von der eigenen Über-

lieferung nicht zu weichen. Jede dieser Tendenzen entsprang einem

praktischen Bedürfnis und jede ist daher von Nutzen gewesen für den

Sieg des Christentums über die antike Welt. Aber mit jedem dieser

Triebe war auch die ernste Gefahr verbunden, Schaden zu nehmen an

dem Kern der Religion. Der Kern wächst nur in der Schale, aber man

darf darum nicht die Schale mit dem Kern verwechseln.
3

Wir haben im folgenden die drei Themata, die wir bezeichnet haben,

zu untersuchen, und zwar so, daß die "bezeichneten Tendenzen dabei

möglichst hervortreten. Daraus ergibt sich, daß wir auf einzelne Lehren

der Apologeten im Zusammenhang mit der eingehenderen Darstellung

der antignostischen Theologen zurückgreifen werden. — Es handelt sich

zunächst um die apologetische Literatur.

§ 13. Die Darstellung des Christentums durch, die altkirchlichen

Apologeten. '

Quellen: Die griech. WW. in Corpus apolog-etarum ed. Otto 9 Bde. 1842 ff.

ßd. 1—6 in 3. Aufl. 1876 ff. Tatian, Athenagoras und Aristides auch in Texte

u. Unters. IV. Vgl. Harnack, Die Überlieferung der griech. Apol. (Texte u.

Unters. I) 1882. Im einzelnen: Quadratus ca. 125, s. Eus. h. e. IV, 3, 2 vgl.
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Zahn in Neue Mrchl. Ztschr. 1891, 281fi. Marcianus Aristides, seine Apol.

syr. erhalten, ca. 140—145 s. E. Seeberg, Die Api d-, Arist. untersucht und

wiederhergestellt in Zahns Forschungen V, S. 159—414, sowie E. Seeberg, der

Apol. Aristides, 1894, wo auch die Homilie des Arist. u. ein Prg. — Verloren

sind die Apologien des Melito you Sardes (Eus. h. e. lY, 26); die unter s.

Namen syr. erhaltene Apol. ist nicht echt), des Apolinarius vönHieropolis (ib. IV,

26, 1; 27), des Miltiades (ib. V, 17, 5 vgl. Seeberg a. a. 0. S. 238ff.). Diese

Bücher waren alle an Marc Aurei gerichtet (161—180). 'Justin der Märtyrer
schrieb ca. 150 seine beiden Apologien, etwas später den Dialogus c. Tryphon^;

Ton der Schrift tcsqI avagtäasws zwei Erg.. bei Otto II, 208 ff. Vgl. Zahn, Ztschr.

f. KG. VIII, Iff. V eil. Just. Eechtfertigung des Christ, eingeleitet, verdeutscht

und erläutert 1894, dazu Seeberg im Theol. Littbl. 1895 Febr. M. v. Engel-,

hardt, D. Ohristent. Justin d. Märt. 1878.. Dazu A. Stählin, Justin d. Märt,

u. s. neuester Beurteiler 1880. W. Flemming, Zur Beurteilung d. . Ohristent.,

Just. 1893. F. Bosse, Der präex. Christus d. Just. 1891. Tatian, Uyos TtQos

"EUrjvae. Vgl. W.Steuer, die Gottes- und Logoslehre des Tatian, 1893. Athe-
nagoras, a&. IIQ,^ ir^saßsia TteQl ^olaTiüvwv, Außerdem tisqI ämoTäaems. —
Theophilus von Antiochieh, ad Autolycum libriB. Buch III ist 181 geschrieben

III, 27), vgl. A. Pommrich, Die Gottes- und Logoslehre d. Theophil., 1904.

Nicht in diese Zeit gehört, die Epist. ad Diognetum, vgl. E. Seeberg in

Zahns Forsch. V, 240ff. Lat. geschriebene Apol.. besitzen wir von Minucius
Felix: Octavius, vielleicht erst im 3. Jährh. geschrieben, vgl. Harnack, Chrono!

11, 324ff. • Edid. Halm in Corp. scr. eccl. lat. .IL Vgl Kühn, Der Oet. d.

Min. Fei. 1882. Dazu Martyrium Apollonii, vgl. Klette, Der Prozeß und die

Acta d. Apollon. (Texte u. Unters. XV, 2), 1897. Harnack in Sitzungsber. d.

Berl. Akad. 1893, 721 ff. E. S e e b e rg in Neue kirchl. Ztschr. 1894, 58 ff.

1. Die wirkungsvollste Apologie des Christentunis war zu allen

Zeiten das Leben, seiner Bekenner. Das haben aiich. die alten Apologeten-

genau g^ußt und sie sind nicht müde geworden, das Augenmerk ibrer-

"Widersacber auf das ernste, -strenge, demütige, reine und wabrbaftige

Leben der Obristen zu lenken.^) Aber die konkrete Lage erforderte,

daß zu dieser scbweigenden eine redende Apologie hinzutrat. Nicbt nur

liefen im Yolk grausige Glerücbte über die Christen umher, nicht nur

strafte der Staat den Träger des Ohristennämens als Verbrecher an der

offiziellen Staatsreligion und der Majestät' des Kaisers, ^) sondern auch

1) Vgl.. hierzu Harnack, Missionsgesch. S. 153 ff.

. 2) dü-sörrig, äaeßeia, geheime Unsittlichkeit s. ep. eccl. Lugd. b. Eus. h. e.

V, 1, 14, 9: ön firjSep u&eov firjSs das ß es eoriv ev 7]fiZv. Tert. Ap. 10: Sa-
crilegii et maiestatis rei cooivenimur. Summa haec causa imo tota est.

Athenag. 3 : tjiia iTiifrjf^l^ovair rifcZv eyArj^taTa • ä&sÖTTjra, QveaxEia SeTTtva, OtSi-

TcovSsiove futeig cf. Plinü ep. X, 79. Aristid. 17. Just. Ap. I, 6. 26 f.; II, 12.

Dial. 10. Theoph. III, 4. 15. Eus. h. e. V, 1, 9. 14. 19. 26. 52. Minne. F. 8ff.

28 ff. Tert Ap. 271 7 ff. 39. Orig. c. Gels. VI, 27; VIII, 39. 41. 65. 67 etc. Die

Verleumdungen (Essen eines Kindes bei dem Abendmahl und Unzucht) sind von.

den Juden aufgebracht worden (s. Orig. c. Gels. VI, 27, vgl. Justin. Dial. 17,

auch 10).



264 § 13. Die Darstellung des Christentums durch die altkirchl. Apologeten.

die Macht der öffentliclien Meinung, wie die. Gelehrten und die Höher-

stehenden sie repräsentieiH:en, zeugte wider das Christentum, weil man

in ihm allmählich immer deutlicher eine politische Gefahr für das römische

AVeltreich erblickte. ^) Demgegenüber war es für eine Gemeinschaft,

die immer mehr in das helle Licht der Geschichte trat, unmöglich zu

schweigen.

Aus der ältesten Streitschrift wider das Christentum, dem „wahren

Wort" des Oelsus (ca. 160—180), das wir aus Origenes Gegenschrift

umfassend rekonstruieren können, läßt sich deutlich entnehmen, was die

gebildete heidnische Gesellschaft am Christentum fürchtete und weshalb

sie es. haßte. Das Christentum erschien mit dem Judentum zusammen

als ein Gemenge wüsten Aberglaubens und fanatischer Gläubigkeit. Mrj

i^hate äXXä niGTevoov heiße es bei den Christen (c. Geis. I, 9. 12),

und : €{.101 yJaf-iog eaxavQcoTat -Accyco ytöaf.ai} (V, 65 cf . Gal. 6., 14). Die

TJberlieferung über Christus sei unsicher tmd widerspruchsvoll. Er ist

ein gottverhaßter und ruchloser Zauberer gewesen, der aber nicht ein-

mal imstande war — wie es doch jeder • Räuber kann — alle seine Ge-

nossen dauernd an sich zu fesseln (I, 71. II, 12). Sein Leiden sahen alle, den

Auferstandenen nur ein Jünger und ein halbverrücktes Weib (II, 70. 55).

Die Anhänger haben ihn dann ähnlich wie den Antinous zu einem Gott

gemacht (III, 36) und erweisen ihm im höchsten Maß göttliche Yer-

ehrung {v7tSQ^Q'i^O-/.€vovOL, YUI, 12). Die ganze christliche Lehre ist

ein Konglomerat von TJnsinn und von Entlehnungen aus den, alten

Phüosophen, besonders Plato (YI, 1. 6 ff. 16. 19. 47. 22. 71 ; Vn, 28. 58)..

Allzu lächerliche Mythen in ihren heüigen Schriften versuchen Jud^n

wie Christen durch die allegorische Deutung zu beseitigen ,(IV, 48), frei-

lich ist diese noch abgeschmackter als die Mj'then selbst (IV, 51). Der

christliche. Gedanke von einer Herabkunft (yidSodog) Gottes ist wider-

sinnig, warum kam denn Gott ei-st jetzt zur Rechtfertigung {ßi'/.aLioOai))

herab (IV, 7), und wird nicht so Gott veränderlich (IV, 14. 18)? Aber;

wenn dann wii'klich Gott aus dem Schlaf erwachen und' seinen Sohn'

senden soll, warum sendet er ihn in einen Winkel der Welt und läßt

ihn nicht in vielen Leibern erscheinen (VI, 78)? Das Lächerlichste aber

ist, daß Juden und Christen wie um des Esels Schatten darüber hadern,,

ob Christus schon erschienen oder erst erscheinen werde (III, 1). Es

ist widerlicher, als wenn Erösche und Eegenwürmer in einer Pfütze

darüber • haderten, wer von ihnen Gott näher stehe (IV, 23). Eür ihre

Lehre führen die Christen aber keinen anderen Beweis, als den, daß es

so geweissagt sei: otl exQfjv ovrcog yevead-ai, xemiJQiov ök' lidlai yaQ

. .1) Vgl. hierzu den Vortrag über die Christenverfolgungen in meinem Buch
„Aus Eeligion und Gesch." I, S. 145 ff.
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lavTCC 7tqoslQrp;o (VII, 2). — Aber in der Welt walten nun einmal die

Dämonen, wer also in ihr leben will, muß ihnen Verehrung erweisen

und ihren Ordnungen sich fügen (VIII, 53. 55). Also soll man auch

den Herrschern gehorchen, auch wenn sie den Schwur bei ihren Namen

befehlen (VIII, 63. 67). Durch diesisn Grlauben ist Eom groß geworden,

es darf nicht von seinen Gröttem ab- und einem Grott zufallen, der seinen

Anhängern nicht einmal eine Scholle oder einen Herd zu geben vermag,

sbdaß sie heimlich, in steter Furcht umherschleichen müssen (VIH, 69).

Man ruft nicht die ganze überirdische und irdische Welt zu Zeugen

an wider einen Gegner, den man nur verachtet. Celsus hat das Christen-

tum gefürchtet, und es ist ihm im höchsten Grrade widerwärtig gewesen.

Aber er hat trotz allem es für nötig gehalten, den Christen zu raten,

ihren Frieden mit dem Staat zu machen. Das religiöse Interesse war

bei ihm dem politischen untergeordnet. Wie der Heide bei Minucius

Felix (c. 6) die alte Religion verherrlicht, weil sie den Hörnern die

Weltherrschaft gegeben habe, so hat auch Celsus geurteilt. Die Religion

— mit Einschluß des Kaiserkultus — war ein Stück des römischen

Weltreichs, daher verteidigte man sie. Das war die Ki-aft des Heiden-

tums, aber es war auch seine Schwäche.

2. Die christlichen Apologeten haben sich nicht mit der Wider-

legung solcher historischen und kritischen Betrachtungen, wie man sie

bei Celsus liest, abgegeben. Die waren nicht ausschlaggebend für die

Stellung der heidnischen Welt zum Christentum, sie Avaren nur ganz

wenigen verständlich und interessant. Die Apologeten haben der land-

läiifigen Beurteilung das wirkliche Wesen des Christentiims und sein

Recht positiv entgegengestellt, indem sie zugleich den Spieß umkehrten

und die Gott- und Sinnlosigkeit des Heidentums erwiesen. Es war Ver-

teidigungs-, Angriffs- und Eroberungskrieg in einem. Aber so scharf

man das Heidentum angreift — man konnte das nicht entbehren, denn

darauf beruhte das Recht auf eigene Existenz — , so bereit war man

doch auch, im apologetischen Interesse, Analogien iind Wahrheitsmomente

im Heidentum anzuerkennen. Man verwies auf die Söhne, die Zeus von

sterblichen Weibern gehabt habe (Just. I, 20 ff. 24. Dial. 69. Tert. 21;

dagegen Just. Ap. I, 53 f. Tat. 21), oder man meinte, den Vorwurf des

Atheismus dadurch am besten zu widerlegen, daß man erklärte, nicht

nur an Gott, sondern auch an seinen Sohn und den heil. Geist zu

glauben, und dazu eine Menge Engel anzunehmen (Ath. 10. Just. I, 6).

Aber das sind apologetische Kunstgriffe, wie man sie immer angewandt

hat. Und auch die Zurückhaltung in der Darlegung der Lehi-en —
manches wurde zurückgestellt (Minuc. 40. Ath. 37) — versteht sich aus

dem Zweck der Apologeten.
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Die Apologie des Aristides (ca. 140—145) gewährt uns einen

ziemlich deutlichen Einblick in die Entstehung dieser Literatur. Seine

Hauptgedanken sind nämlich abhängig von der Missionspredigt. Die

Schilderung der christlichen Moral (15—17) knüpft er an eine Erwähnung

der Gebote, die die Christen von Grott empfangen haben (15, 3), und

die Beziebung zu den „beiden "Wegen" wird in der Tat . im folgenden

deutlich. Die Darstellung des Grottesbegriffös aber (1, 4), sowie die ganze

Einteilung seines "Werkes erweist sich, abhängig von der alten Praedicatio

Petri.-"^) Diese Schrift, deren Abfassung noch in das erste Jahrhundert

fallen wird, kann nach ihren Überbleibseln nichts anderes gewesen sein

als eine Anleitung zur Missionspredigt unter den Heiden.. Daher ist es

auch gerade Petrus, dem die Clementinen derartige Bieden in den Mund

legen. Die Missionsreden des Paulus in der Apostelgeschichte (14, 15—17;.

17, 22—31 vgl. Rom. In. 2 und die Zusammenfassung 1. Tbess. 1, 9 f.)

sind die ältesten derartigen Versuche. . Auf dieser Bahn ist die Prae-

dicatio fortgeschritten. Sie hat in knapper Eorm zum Gebrauch der

Heidenmissionare den Lehrstoff in Gestalt einer Musterrede zusammen-

gestellt.-) Der älteste Apologet hat dies Schema für seine Zwecke aus-

1) Doch, hat Aristides aus den drei Geschlechtern der Menschen in der Praed.

nach dem ursprünglichen, syr. Text vier gemacht, vgl. überhaupt über dies Ver-

hältnis E. Seeberg, die Apol. d. Arist. (Zahn, Forsch. V) S. 216.

2) Der Name y.riQvy^ia und die zweite Person, in der die Ermahnungen der

Eede gehalten sind, beweisen den oben angenommenen Charakter der Schrift. —
Nach den sicheren Fragmenten der Praed. ist folgender Stoff in üir zur Dar-

stellung gekommen: 1) 12 Jahre sollen die Apostel Israel predigen, sich von da

ab aber an die Heiden wenden (Clem. Str. VI, 5, 43) ; 2) sie sollen den einen Gott

und durch den „Glauben" Christi (d. h. den von Chr. überlieferten objektiven Glauben)

die Zukunft verkündigen (ib. VI, 6, 48); 3) es ist ein Gott, unsichtbar, unfaßbar, be-

dürfnislos, unbegreiflich, ewig, unsterblich, ungemacht, er ist der Schöpfer (ib. VI,

7, 58 cf. Arist. 1, 4 ff.); 4) er schuf alles durch das Wort seiner Kraft oder den

Sohn, Iv dQ'/jj Geil- 1, 1 bezieht sich auf den Sohn (ib.); 5) Christus wird vöfios

y.al löyoi genannt (vgl. oben S. 93 Anm. 1); 6) von Christi Erscheinung, Tod

und Kreuz durch die Juden,, war die Rede unter ausdrücklicher Berufung auf

die Weissagungen der Propheten (Clem. Str. VI, 15, 128 cf. Arist. 2, 8); dabei wurde

ein Wort Jesu ovy. 8\iu d.aö}{.miov Saifwvwv überliefert (Orig. de princ, praef. 8);

7) man soll Gott verehren, nicht nach Art der Hellenen, die Stein, Holz und die

MetaUe, oder der Ägypter, die Tiere verehren (Clem. Str. VI, 5, 39 f. cf. Arist.

3—13), 8) aber auch nicht nach Art der Juden, die dienen äyyElois nal firjvl y.al

aelrjvi], sofern ihr Kultus abhängig ist vom Mondwechsel (Orig. in Job. XIJI, 17, 104.

Clem. Str. VI, 5, 41, das hat Arist. 14, 4 nicht verstanden); 9) vielleicht standen

auch moralische Unterweisungen in dem Buch, Origenes fand in quodam libello

ab apostolis dictum den Satz : ieatus est qui etiam ieiimat pro eo, %t,t alat pan-

jjerem (in Lev. h. 10, 2 flu.), da Arist. 15, 9 dasselbe hat, so ist es sehr wahrschein-

lich, daß er aus der Praed. stammt; hatte diese aber -auch einen moralischen Teü, so
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gebeutet. Seine Nachfolger haben selbständiger gearbeitet, aber aucb

ihnen wird die Missionspraxis die Hauptgedanken geliefert haben, ähnlich

wie Justin seine Auseinandersetzung mit dein Judentum (Dial. c. Tryph.)

in Anlehnung an seine praktis.chen Erfahrungen hergestellt hat. Der

Fortschritt der Apologeten seit Justin (ca. 150) über Aristides liegt darin,

daß ein förmlicher Beweis für die Wahrheit des Christentums von den

Späteren geführt wird, während Aristides mehr mit dem guten Willen

seiner Leser rechnet, und daß die heidnischen Yorwürfe Avider das

Christentum ausdrücklich zurückgewiesen werden (s. bes. Athenag.). Dazu

kommt das Bestreben, die christliche . Hauptlehre von der Person Christi

durch die Logostheorie verständlich zu machen und zu rechtfertigen.

3. Die Apologeten., stellen den Gegnern das Christentum als eine

Philosophie dar. Tavrrjv f.iövrjv wqigxov (pilooocplav aGcpaXfj %e

vial Ovf.i(poqov, sagt Justin, und die barbarische Philosophie ist, nach Tatian,

die ältere und bessere im.Yerhältnis zur. griechischen (Just. Dial. 8. Tat.

31. 42. Melit. u. Milt. b, Eus. Y, 17, 5; 26, 7). Damit soU nun keines-

wegs der religiöse Öffenbarungscharakter geleugnet wez'den. Die Be-

zeichnung „Philosophie" soll hur den geistigen Charakter der christlichen

Religion markieren und sie von dem Zaubertüm der sonstigen orientali-

schen Religionen unterscheiden. Die Lehre Christi wird nun als die

alleinige Wahrheit behauptet. Diese Behauptung führt zu einer, zwie-

spältigen Stellung zum Heidentum. Das ist begreiflich. Soll das Christen-

tum als absolute Beligion vorgestellt werden, so, ist das Heidentum als

Irrtupa zu bezeichnen, aber andrerseits wird es auch Wahrheiten ent-

halten, die im Christentum ihre YoUendung erhalten. Das Christentum

steht also irii ausschließenden Gegensatz zu allen Religionen, und es ist

doch auch ihr Abschluß. Das Bewußtsein des absoluten Gegensatzes

^um Heidentum ist sehr stark gewesen. .Alle Religionen der Menschheit,

•auch die jüdische, haben schon Aristides, und vor ihm die Praedic. Petr.,

•dürfte auch Arist. 15—17 von ihr beeinflußt sein ; 10) den sich Bekehrenden wird,

da sie ev äypoia gehandelt haben, Vergebimg zugesichert (Clem. Str. VI, 6, 48

cf. Arist. 17, 4); 11); die Christen sind das t^'nov yevos und sie haben die v.uivi]

Siadi'iy.ri (Clem. Str. VI, 5, 41), hieraus whd sich also die Bezeichnung „drittes

Ceschlecht" erMären, denn' es heiUt: vsäv fj^uiv die&ezo, rä yä^ 'EXhjycov y.al

'lovdaicov TtaXaid, vfiels 8s oi y.aiv.ws airöv tQnco yevsi asßofievoi '/^tariavoi;

12) der Grund zum Glauben wird in der Weissagung auf Christus erblickt:

iTtiOTBvaafiev 1(3 de(3 Stä rcör ysy^afiftsvcov eis a-ö'röp (Christus), weiter: eyvco/tcsv

yd^, OTi ö d'Bbs ahxa (die Weissagungen) •Jtqoaeta^&v ovrcog y.al oiSsv ärsQ yQafijs

Uyo^iBv (Clem. Str. VI, 15, 128; vgl. Arist. 2, 7; 15, 1; 16, 3. 5; 17, 1). Es ist

hiernach klar, daß die meisten wichtigeren Gedanken bei Arist. ihre Vorlage in

der Pra,ed. haben. Die Zusammenstellung der, Frgg. der.Praed. nach der Dis-

position des Arist. wird den wirkliehen Zusammenhang ungefähr wieder^-eben.
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auf die eine Seite gestellt und dem Christentum allein auf der anderen

Seite Raum gegeben. Und hieHn hat die ganze Welt geirrt. Denn von

den Geschichten über ihre Götter sind einige Sagen, einige natürlich und

einige Hymnen und Lieder (Arist. 13, 9). Die Christen aber . . . Jiaben

die Wahrheit gefunden. Und loie wir aus ihren Schriften entnommen .

haben, sind sie der Wahrheit und der genauen Erkenntnis nahe, mehr

denn die übrigen Völker (ib. 15, 1).

Yon diesem Standpunkt aus wird die heidnische Religion als ab-

geschmackte Torheit und als widerwärtige TJnsittlichkeit gekennzeichnet..

Die Götter der Heiden sind Dämonen und die Dämonen sind diese-

Götter. Schon Sokrates hat die Macht dieser Dämonen erfahren, gegen

die er zeugte, und ebenso Christus und die Christen. Atheisten- schilt

man die Christen, wenn sie diese „sogenannten Götter" leugnen, die in

Wirklichkeit nur den Guten schadenj oder in die Menschen eingehen,

um sie krank zu machen (Just. Ap. I, 5. 12. 14. 21. Dial. 79fin. SS-

Tat. 18. Ath. 23. 25 ff. Minuc. 21 fE. Tert. 23). Als Schriftbeweis galt

Ps. 95, 5: OL d-eoi tG)V Id-vCbv daif-iövca. Dazu konnte man sich auf

die Heiden selbst berufen, die ihre" Götter in der Tat Dämonen nannten,

freilich in anderem Sinn.^) Oder man sah die Götter in euhemeristischer

"Weise für Menschen der Vorzeit an (Theoph. I, 9 ; II, 2 ; III, 23. Ath. 30.

Minuc. 20 f.). Oder man sagte, die Gottheiten der Heiden seien die

Elemente (Arist. 3—6), oder naturphilosophische Deutungen der Welt

und ihrer Teile (Arist. 13, 7 : Tteql tcüv -d-eCov cpvGioloyla, Ath. 22).

Dazu kommt endlich der Kaiserkultus (Arist. 7, 1 vgl. Seeberg z. St.,

Just. Ap. I, 17. 21. Tat. 4. 10. Theoph. I, 11). Zwei Punkte werden

aber stets mit breitem Behagen und nicht immer geistreich dargelegt,

die TJnsittlichkeit der Götter nach der Mythologie und die Sinnlosigkeit

der Verehi'ung der Götterbilder. — Aber nicht nur der Volksglaube ist

verächtlich und verwerflich, auch die Philosophen und Dichter sind nur

Förderer des Götzendienstes (Arist. 13) , von Dämonen inspiriert

(Theoph. II, 8) : nur widerspruchsvolles und gottloses Gerede bi'achten sie

vor (Tat. 2. Ath. 17. 20. Theoph. II, 8; IH, 2 f. 5 ff. Minuc. 38. Tert. 46).

Das unleugbar Gute bei ihnen ist aus den an Alter ihnen
.
sehr über-

legenen jüdischen Propheten entlehnt (Just. Ap. I, 44. 54. 59 f. Tat, 31.-

40f. Theoph. I, 14; HI, 23: H, 30. 37fin. Minuc: 34. Tert. 47). Das

war ein feststehender Gedanke, wie andrerseits Celsus die christlichen

Schriftsteller zu Plagiatoren der Philosophen machte.

1) Vgl. z. B. das Wort im Munde des Celsus und des Origenes, bei Orig.

c. Oels.V, 2; YIII, 24. 28. 33. 45. 58 etc., andrerseits Y, 5; 711, 67. 68 f.; VIII,

13. 25 etc. . .
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Aber nicht nur so wird die Übereinstimmung der Philosophen und

Propheten, erklärt. Der himmlische Logos , der sich überall in der

menschlischen Yernunft auswirkt, wurde von den Christen für Christus

«rklärt. Daraus ergab sich ein Christentum vor- Christus oder ein Christen-

tum der allgemeinen Vernunft. Nur der Unterschied besteht, daß
.
in

Christus der ganze Logos erschien, während in den Philosophen nur

Teile oder G7täQf.iara des Logos wohnten. MsyctXetöreQa (.dv ovv Ttdorjg

avd-qiOTtüov didaaKaXiag cpaivezaL xa fif-ierega öia %o loyr/.bv xo o'Kov,

Tov cpayhxa Öl ^{.läg Xqlotöv, y&yovhai v.ai oCo(.ia zal Xöyov ytal ipvyjiv.

"^'Ooa yaQ yiaXws asl kpd'iy'S,avTu y-ol svgov (pdooog)i]qavi:Eg fj voj-io-

S-sz'qGavTsg, v.wia Xöyov [.leqog de" evg^Gsojg Y.a.1 d-ecogiag sgtI Ttovrj&evia

amolg (Just. Ap. IE, 10). "Weil freilich nur Logosteile in den Philosophen

waren, haben sie auch manches L'rige gelehrt. Piatos öidäyfiaxa ver-

halten sich zu den Lehren Christi so : oi'X äXXözQia xov Xqlgtov, aX"^

Ötl ovy. sgtlv Jtdvzr] oßOLa (Just. Ap. H, 13). Hieraus ergibt sich nun

die doppelte Überzeugung , daß alle Wahrheit, wo immer sie auftritt,

christlich ist, und daß alle vernünftigen Menschen Christen sind. "Offa

pvv itagä nüGu xaXCog tHQrjTat fj(.i6)v tCüv ÄgiGziavCüv sgtlv, und: ol

(.leza Xöyov ßicüGavxeg ygioziavoi sIgi, so Sokrates, Heraklit, Abraham,

Elias etc. (Just. Ap. II, 13; I, 46 cf. Minuc. 20 init.).

Der Welt des Irrtums und der TJnsittlichkeit steht nun die Christen-

heit gegenüber als das echte Yolk Grottes, das wahre Israel und ' das

aQxiEQwtfKov yevog rov d-eov (Just. Dial. 116. 119. 123. 135). Hier

herrscht „die wahre und reine Lehre Christi" (ib. 35). Ihr Inhalt. ist

der Glaube an den einen überweltlichen Grott, an das- neue Gresetz, das

Christus gebracht, und an Lohn und Strafe im Jenseits (Arist. 15, 2. 3).

Yor allem aber hat Christus die Menschen die echte Sittlichkeit gelehrt,

die sich kundgibt in dem Leben der Christenheit. Mit schönem Stolz

verweist man auf das Leben der Christen, in dem Reinheit und Keusch-

heit, Lauterkeit und Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, werktätige Bruderliebe

und Eeindesliebe herrschen (Ar. 15. 16). Damit ist das Gregenteil der

Laster der damaligen heidnischen Welt bezeichnet (Unkeuschheit, Hab-

sucht, Lüge, Egoismus). Die Sünden sind wie Stürme, die das Meer

der Welt bewegen, die Kirchen mit ihren Lehrstühlen gleichen dagegen

den Inseln , auf denen man Zuflucht findet im Sturm der sündhaften

Welt (Theoph. II, 14). Gregenüber dem Wirrwarr der heidnischen An-

sichten (Tat. 28) ist hier die eine Wahrheit. Daher steht es nicht so,

als wenn das Christentum der Welt Schaden brächte , Avie die Heiden

annehmen. Im Gregenteil, das Christentum erhält die Welt. Das Meer

der Welt wäre längst ausgetrocknet, wenn nicht der Zxifluß der Ströme

des Gesetzes und der Propheten es gespeist hätte (Theoph. II, 14).
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"Weiter kann gesagt werden, daß die "Welt überliaupt nur um der Christen

willen und wegen ihres Grebetes fortbesteht (Arist. 16, 1. 6; Just.

Ap. II, 7). ^) Und endlich wird auch darauf aufmerksam gemacht, daß

das Christentum die beste Stütze des Staates sei, weil der Gredanke der

ewigen Strafe weit besser zur Erfüllung der Gresetze anleitet als die

zeitlichen Strafen (Just. Ap. I, 12). Einen Schritt weiter ist Melito ge-

gegangen, indem er das Aufblühen des römischen Staates unter Augustus

mit dem Aufkommen des Christentums in Verbindung bringt und geradezu

behauptet, nur die schlechten Kaiser hätten das Christentum bedrückt

(bei Eus. h. c. IV, 26, 7 f.). Gewiß ist bei diesem Urteil ein Stück

Diplomatie wirksam, aber ihm liegt doch das große Selbstbewußtsein

der Christenheit zu gründe, eine weltgeschichtliche konservierende Mission

auszuüben, sich als Salz und Licht in der Welt zu betätigen (vgl. oben

S. 269). Die Christen haben die "Wahrheit und die Sittlichkeit, sie sind

ein Volk von Philosophen (Tat. 32; Ath. 11), daher sind sie das Mark

der "Weltgeschichte, . sie erhalten die "Welt und um ihretwillen läßt Gott

die "Welt noch fortbestehen.

" 4. "Wie kann nun die Behauptung, das Christentum ist die "Wahr-

heit begründet werden? Zunächst wirkt der alte Beweis des Geistes

und der Kraft nach. "Wer das Evangelium liest, empfindet die Elraft,

„welche über ihm ist" (Arist. 2, 7); die "Worte, denen die Christen

glauben, sind voll von heil. Geist, von Kraft und Gnade (Just. Dial. 9.

Tat. 29). Andrerseits sind sie Ausdruck der Vernunft und können

daher auf die Zustimmung aller Vernünftigen rechnen. Es gehört zur

Natur jedes Menschen, daß er Ehebruch, Hurerei und Mord für böse

hält und daß er von seiner Vernunft zur Gerechtigkeit angeti-ieben wird

(Just. Dial. 93. 141). Nichts anderes aber als ta (pvOEi 'ÄaXa, %al öl-

'/.aia (Dial. 45) haben Moses, die Propheten oder Christus gelehrt. Die

christliche Moral bedarf daher keines Beweises, sie ist dem vernünftigen

Menschen angeboren und ihre Verkündigung erweist ihre göttliche Kraft

in ihm. — Anders steht es nun aber mit den christlichen „Dogmen",

Avie dem einen Gott, Christus, dem Gericht , dem Weltende. Gerade

diesen Lehren wird Neuheit und Torheit vorgeworfen (Teoph. III, 4 cf.

Cels. bei Orig. III, 26 ; VIII 12). Aber von Neuheit kann nicht die

Rede sein, da die Propheten, die alle diese Lehren schon haben, weit

älter sind als die heidnischen Philosophen (Tat. 29. 31. 40. Theoph. III, 29).

1) Vgl. Tert. Ap. 39: oramus etiam p'o imperatoribus . . . pro rerum

quiete, pro mora f'inis. Dieser VorsteUungskreis, daß um der Christen willeu

und dxircli sie die Welt bestehe, ist dem analogen Gedanken des Judentums nach-

gebildet, vgl. Weber, Syst. der altsyn. Theol. S. 58. 202. 287 ff., s. überhaupt

Seeberg, Arist. S. 304f.
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Die "Weissagungen des A. T. dienen nun zum entscheidenden Beweise

für das Christentum. Sie enthalten alles, was immer ein Philosoph über

die ersten und letzten Dinge zu. wissen braucht (Just. Dial. 7), und sie

entsprechen der Bedingung, die auch ein Plato der Wahrheit gestellt

hat, daß sie von Grott stammen müsse, denn sie waren von Grott inspiriert.

Sein Greist bewegte die Propheten, sodaß sie die "Wahrheit sagten, Grott war

der Mötenbläser und sie die Plöte. ^) Und was immer sie sagten über

Christus, über seine Lehre und sein Greschick, über die Prömmigkeit,

über Lohn und Strafe, das ist bis in einzelne hinein in Erfüllung ge-

gangen und geht andauernd in Erfüllung. Das ist der "Weg der christ-

lichen Überzeugung, daß man an die Schriften der heiligen Propheten

herankommt „die durch Grottes Greist das Greschehene vorhersagten so,

wie es geschehen ist und das Gegenwärtige so, wie es geschieht und das

Zukünftige in der Ordnung, in der es zustande kommen wird"

(Theoph. I, 14). Auf das eingehendste und sorgfältigste führen die Apo-

logeten diesen Weissagungsbeweis (zi B. Just. Ap. I, 30—53. Dial. 28. 32.

Theophil. III, 17). Er findet auch auf Christi Aussprüche Anwendung,

denn auch sie gingen in Erfüllung (Just. Ap. I, 12). Hierin gipfelt

der apologetische Beweis für das Christentum. Das H. T. wird durch

das A. T. begründet. Es ist wahr, was im N. T. gelehrt, gefordert

und verheißen wird, denn in ferner Yergangenheit haben es inspirierte

Männer vorhergesagt. Diese Betrachtungsweise hat sich dann tief in

das kirchliche Bewußtsein eingegraben ; sie ist es gewesen , die dem

A. T. seine G^fltung als christliche Schrift erhalten und die Methode

seiner Interpretation bedingt hat.

Im A. T. ist somit die neutestamenthche Wahrheit in der Eorm

der Yorhersagung enthalten. Das Eecht der bisherigen Besitzer des

A. T. wurde nun eigentümlich beschränkt. Sie sind schuld daran, daß

zu dem eigentlichen geistigen Grehalt des Gresetzes das Ceremonialgesetz

gefügt wurde, ixm ihrer sinnlichen Härte willen (Just. Dial. 19—22. 42.

44. 46. 67). Doch enthält auch das Ceremonialgesetz verhüllte Be-

ziehungen auf Christus (ib. 44). Dann aber haben die Juden durch

1) Ath. 9: Oi nar ey.araaiv tcüv ev a-örotg Xoyiafißv 'Aiviqaavros avToi)s lov

d'si.ov Ttvai^iuios ä svTjoyovvto e^sfcovrjaav avyx^rjoausvov tov nvsijf.ia'ros coael y.al

aii)i,rjzi]g avXov e^tiTtveijaat. — Tat. 13 : Ttpsvfia de rov dsov naoä näaiv fihv ovx

eari, TtaQu Se not rols dty.akoi TtoXizsvo/iievois '/carayöfievop y.al avfiTrlsy.öfisvoi' rij

U'vxii Siä TtQoayoQsvoecov laXs XoiTtaZs ifw^aTg ib xex^vfifievov ävi'jyysils. — Theoph.

II, 9: Ol Sh rov dsov ävd^conoi 'JtVBVfiarofÖQOt Ttvsv^iaroi äyiov y.al jtQocpriTca

yev6j.ievoi, vTt' aiirov rov -dsov efiTtvsvad'swsg y.al aocpiad'evTBs, Eysvovto dsoSiSay.TOc,

. . ., Ö^yava S'sov ysvöfcsvoi y.al %co^iqaavxsg aofpiav Tt]v Ttao aiirov, oi ^g aocpiag

siTtop y.al rä Tts^l rTJs y.riaewg rov y.öoftov y.al räv Xomco)' äTtavrcov. Auch die

Sihylle gehört hierher Theoph. II, 9. 36 f.
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ihre dtödyi.ia'va die Gottes verdrängt (Just. Dial. 78). Sie sind dahier

niclit mehr das Yolk Gottes;') gemäß den WeissagTingen sind jetzt die

Christen aus. den Heiden das Volk Gottes und das rechte Israel (Just.

Dial. 25. 26. 123. 135 fin.). Das Christentum ist der neue Bund Gottes

mit der Menschheit, der das alte Gesetz durch ein neues und die sinn-

bildliche Beschneidung dixrch die Herzensheschneidnng ersetzt (Just.

Dial. 11 f. 51. 67. 24. 113).

5. Welches sind nun die christlichen „Lehren"?

Gott ist einer, der Schöpfer, Bildner und Erhalter der "Welt,

sowie der Gesetzgeher. Seine" Yorsehung regiert die "Welt. Die Er-

kenntnis Gottes Avird aus der Beobachtung der AVeit und ihrer Ordnung

gewonnen,-) wie es in der Philosophie üblich war. Der unsichtbare Gott

ist ein nnerzeugtes, namenloses, ewiges, unfaßliches, unveränderliches, be-

dürfnisloses, von allen Affekten freies "\Vesen (Arist. 1, 4 ff. Just. I, 10.

13. 25. 49. 53; H, 6. Dial. 127. Tat. 4. Ath. 10. 13. 16.- 44. 21.

Theoph. I, 4. 3; II, 10. 3. 22). Er hat alles um des Menschen willen

gemacht — auch dies ist ein stoischer Gedanke — , und ist daher zu

lieben. (Arist. 2. Just. I, 10; II, 4. Tat. 4. Theoph. I, 4 ün. ; II, 16).

Er schuf die "Welt aus dem Nichtseienden und gab dem Stoff dann die

Eorm (Theoph, II, 4. 13. 10: ZQÖ7tC[) rivl vlrjv yevrfiriv, vrcb tov -d-eov

yeyovvlav , acp' fjg irc£7r:oii]'/.£v Y,al ÖEÖi]f.iiovQyr]-/.6v b d-ehg %ov 'KÖai-iov).

— — Aber über dieser unserer Welt gibt es noch andere obere Welten

(Tat, 20). Zu. diesen gehören die „Kräfte" oder die Engel, die für die

Einzeldinge in der Weltordnung Sorge zu tragen haben. Ein Teil von

ihnen ist aber abgefallen aus Übermut. Es ist der aQ%(x)V Tfjg vlrjg oder

der Teufel samt anderen Geistwesen. Einige unter ihnen haben sich,

nach Gen. 6, mit irdischen Weibern eingelassen und die Giganten erzeugt.

Diese Ens'el sind vom Himmel hinabsfestürzt und bewirken nun die ihrem

1) Günstiger urteilt Aristid. 14, vgl Seeberg a. a. 0. S. 295 f.

2) Vgl. lust. I, 6. Ath. 7. 8. Arist. 1, 1 f. : eya ßaailsv Tt^ovoia ßsov ?]?.Sov sig tdi'

y.öafiov y.al d'soj^rjaas rov oiQavbv '/.cd ttjv yffV y.cü 7i]v Sdlaoaav ffUöv ie y.ai la XoiTtä,

tO'avfiaaa t?);-' Siay.öafiijaiv toirmv. USwv Se tov y.öafiov y.al t« av adrcp TcdvraoTt

y.mä dvdy/c?]!^ y.ivetTai, avi'fjy.a tbv y.ivovvra y.cu Sic/.y.Qatovvra elvcu Q'eöv. — Theoph.

I, 5f. ; in, 9: i]f.ieXi de y.cü d'eov öj.ioloyovfiev, dW eva, tbv y.riavijp y.cu TtoitjTfjv

y.ai ht]f.uovoybv zovSs tov Ttnvrbs y.öauov, y.al ttciovöua t« itävtct, dioiy.elaß'cn eTtiard-

jueß'a, dl.V vx airov fwi'ov, y.cü vö/nov äyiov fisuud')]>cafuv, d/J.ä vofio&sTijp 'ey^Ofiei'

tbi' ovTcos d'eov, OS y.cü SiSday.ei jjfiäs Siy.cuoTtqayslv y.cü eiaeßetv y.cü y.akoTtoielv, es

folgen die zehn Gebote. In diesem Gedankengefüge ist alles aus der griechischen

Philosophie entlehnt : die Erkenntnis Gottes aus der Naturordnung, die Siay.öa-

fiijais, TtQövoia s. die Stellen bei Seeberg, Ap. d. Arist. S. 281 f. Anm. 1. Das-

selbe gilt von den oben weiter mitgeteilten Attributen des göttlichen Wesens s.

a. a. 0. u. S. 221.
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Wesen entsprechenden Regungen in den Menschen, sie ziehen die Geister

der Menschen zum Irdischen herab und erzeugen Sünde, Krankheit und

"Wahnsinn in den Menschen. Sie haben ihre Wohnung in der Luft und

auf der Erde. Sie sind hylisch geworden und die geistlichen Menschen

können auch ihre Leiber sehen. Das Böse ist ihr Element. "0 ös Tfjg

vItiQ aQ%cov ... havTia rcp äya&q> rov d-eov kjttTQOTzevei zai öior/.et

(s. bes. Ath. 24 f. Tat. 15 ff.). Diese Betrachtungen Averden ausführlich

und mit schwerem Ernst vorgeti'agen. Die Dämonologie, die ja auch in

den apokryphen Apostelgeschichten eine so große Bolle spielt, wird mit

den Elementen des Yolksglaubens immer kräftiger versetzt und immer

tiefer in das religiöse Bewußtsein hineingezogen.

Blickt man auf diese Gredanken zurück, so ist zweierlei von Wichtig-

keit. 1) Die hellenische Bestimmung des Gottesgedankens, die über den

abstrakten Begriff des absoluten Seins, der ovoia STtexetva -ri^g ovalag

nicht hinausreicht. Das Beste am christlichen Gottesgedanken vermag

man theoretisch nicht zu formulieren aus Eurcht, durch konkrete For-

meln die Gottheit in das Mythologische und Kreatürliche hinabzuziehen.

.2) So ist eine Kluft zwischen dem absoluten Gott und dem wirklichen

Leben eröffnet. Engel und Dämonen füllen sie aus. Aber das genügt

nicht. „Daß der Schöpfer des Alls und Vater alles Überhimmlische ver-

lassen und auf einem kleinen Teil der Erde erschienen sei, wird niemand,

der auch nur etwas Yerstand hat, zu behaupten wagen" (Just. Dial. 60.

127). Der raumlose Gott kann nicht in der Welt erscheinen. (Theoph. II,

22). Also beda:^ es, um jene Kluft zu schließen, eines Mittelwesens.

Das ist der Logos.

6. Der Logos ist der Sohn Gottes und sein Mittler in der Welt.

Jede Wii'kung oder Erscheinung Gottes in der Welt ist Werk des Logos.

Alle Theophanien sind Ohristophanien (Just. Dial. 127), denn Ohiistus

ist der göttliche Logos. '^) Zwei Interessen begegnen sich in diesem Ge-

danken, einmal muß ein göttliches Mittelwesen angenommen werden, dann

aber muß das Wesen Christi in einer den Heiden verständlichen und

imponierenden Form ausgedrückt werden. Wir überblicken zunächst das

Material.

Ursprünglich war Gott allein, aber vermöge der ihm eignenden

Xoym] dvvaf.iig trug erden Adyog in sich. 6eh\i.iaTi de rfjg äTtXoTrjzog

aiiTov TtQOTttjd^ Xöyog. Er ist SQyov tcqlot6xo%ov tov naxQÖg (Tat. 5

cf. Just. Ap. II, 6. Dial. 100. Ath. 10: j^cqüjtov y€vvrj/.ia . . . ovx cog

1) Justin. Dial. 61: ci(>'/J^v Tt^b TCdvrcov iwv UTiaudrcov 6 d'eög yeyBVvr.y.ev

Si:pafup Tiva g| iavrov Xoyi'/rjV, 7]ris '/.cu Sö^a '/.viiiov iiTTÖ rov TCvevuaros tov äyiov

y.a/.eVrai, itoxe Se vlös, Ttors de aocpia, Ttore de äyyelos, Ttore öe d'sös, Ttore

Sb y.-ij^ioe y.cä Xöyog, Ttore Se aQxiarQttTi^ybv eavrbv leyei (Jos. 5, 131), cf. 34.

Seeberg, Dogmengeschiclite I. 2. Aufl. 18
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yevöf-iEvov, «^ cigxrjg yag ö d-eög, vovg äiöwg wv, ei%ev ambg sv savrip

Tov löyov, ä'iöuog Xoyixbg wv). Der Logos ging in geistiger- "Weise aus,

dem Yater hervor, durch den Willen wie etwa ein Wort aus uns hervor-

geht. Also ist an keine physische Abtrennung vom Vater zu denken : zyp)

övva}.iiv ravrrjv yEysvvfjaS-ai cctvo tov Ttaxqog dvvd(.isi xal ßovXfj

amov, aXV ov naz^ ajtOTO/iirjv cog a7rofiSQitof.i€vrjg zfjg zov Jtaxqog

ovoiag. Also wird der Yater durch diesen Vorgang nicht Meiner, wie,

auch ein Peuer das andere, welchem es entstammt, nicht kleiner macht,

wohl aber dasselbe ist mit dem ersten Feuer (xat zo «^ avzov avacpS-hv

•/Ml avzb ov (paLvszaL, ovy. elazz&oav sksIvo e^ ob ävTJcpd-rj Just. Dial.

128. 61. 100. Tat. 5). Nicht ein Engel ist er, sondern Gott, S-sög nicht

-d^eög (Dial. 60, dagg. Ap. I, 6). Aber er ist im Verhältnis zu dem

Vater szsQOV zt und alXog zig, und zwar der Zahl, nicht dem Begriff

nach, wie ja Jedes yevvcbfievov ein anderes der Zahl nach ist als der

yevvCov {aQu^i-Ui) aXk^ ov yvcof.ijj, Just. Dial. 56. 50. 55. 62. 128. 129).

So ist der Logos Gott neben dem Vater und ihm allein kommt auch wie

jenem Anbetung zu (Just. Dial. 38. 63 f. Ap. II, 13).

Durch den Logos nun hat sich Gott offenbart. Er ist es, der im

A. T. den Menschen erscheint (Just. Dial. 56 ff. 60. Ap. I, 36). Er

ist der Bote Gottes, o fjiezsQog öidda-/.akog yial ccTtoozoXog, er ist -d-sög

yvcoQii:6i.ievoe (Just. Dial. 60. 127. Ap. I, 12. Dial. 64. cf. Teoph. n, 22).

Als Gott die Welt erschaffen wollte, zeugte er die Vernunft, welche er

in sich trug (löyog svdidd-szog) zum Xöyog TtQOcpoqtKÖg, d. h. er ließ di©

ihm immanente Vernunft sich als Wort nach außen hin wahrnehmbai';

machen. Diese Termini kommen schon bei den Stoikern und Philo vor. ^)

Christus ist also die Gott immanente Vernunft, die er in eine be-

sondere Existenz versetzt. Als göttliche Vernunft ist er nicht nur bei

der Schöj)fung und in den atl. Propheten, sondern auch in 'den heid-

nischen Weisen Avirksam gewesen.

Nichts an diesen Gedanken ist spezifisch christlich, alles ist Wieder-

gabe des beliebten landläufigen Dogmas der Stoiker, von der die Welt

durchdringenden göttlichen Vernunft (s. oben, S. 29 f.). Auch das war

nicht neu , daß man die alttestamentlichen Gotteserscheinungen und

-Wirkungen dem Logos zuschrieb, das hatte schon Philo getan (oben S. 53).

1) s. Heinz 6, Die Lehre vom Logos S. 140 ff 2311, vgl. Orig. c. Gels. VI,.

65. Theoph. II, 22: ... löv löyov tov bvia Siä TtnvTÖs evSiddsTov ev y.a^Sia

dsov. JJfjö yä-Q ri yiveaO'cu tovtov el'/ßv aijj.(,ßov'fMV savrov vovv y.al (pQovrjOiv ovra.

^OjtÖTs Ss 7/d'eltjasp o S'sög Ttocfjaai oaa eßovls-öaaTO, tovtov tov löyov eyevvtjaev

rcoo<fOQiy.öp, TtQcoTÖToy.ov Tidoije y.Tiaewg, oi) y.evcodslg avibg- tov Xöyov ä/Aä Xöyov

yevv7jaas y.al T(p löycg a-örov Sia. Ttavrös bf.iik(t>v, cf. 10. Ath. 10. Tert. adv.

Prax. 5 : scrmonaXis und rationalis, ebenso Galen, proptrept. (Opp. ed. Kühn I, 1)

;

yarä ti]v .(pwvifi^ und yaru ttjv xjivyrjv.
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Neu dagegen war die bewußt persönliche Fassung des Logos,^) Sie ergab

sicli konsequent aus der Absiclit den Logos mit Gbristus zu identifizieren.

An dieser Absicht ist zunächst eins von großer Bedeutung, es ist die

vorausgesetzte christliche Anschauung von Christus. Kicht Sokrates,

Moses od«r die Propheten zog man- zur Yerdeutlichung der Christölogie

heran, sondern den „anderen Grott" oder den Logos. Daratis ergibt sich

mit -größter Gewißheit, daß die herrschende Ansicht von Christus ihn

als- göttlich und Grott ansah, "Wie sollte dies den Heiden verständlich

gemächt werden, ohne in die ,jFabeln" der Gröttersöhne zu- verfallen

(cf, Ath. 10)? Es war ein genialer Grriff, daß diei Apolegeten zu dem-

Zweck den Logos herangezogen. Das war ein Jedermann verständlicher

und bekannter Begriff, auch in christlichen Kreisen war er, wenn auch

in anderem Sinn, bräuchlich. Aber weiter konnte man hoffen, durch,

diesen Begriff die Schätzung Christi, die man hatte, im wesentlichen

klarzustellen. Daß er Grott ist und Grott doch einer ist, daß er gewirkt

hat vor seiner irdischen Erscheinung und dajß er nach ihr -wirkt iind

herrscht, daß alles Gute, Wahre und Yernünftige von ihm herrührt—

das wurde jetzt deutlich. Was Paulus intuitiv empfunden und behauptet

hatte- von seinem Christus, das wurde hier plan und klar, eine Wahrheit,

die jedem Vernünftigen einleuchten mußte. Wenn es die Aufgabe der

Theologie ist, die Offenbarung in die Denkweise ihrer Zeit zu übersetzen,

so haben die Apolegeten nur = eine theologische Pflicht erfüllt. Aber

dieser Übersetzerarbeit der Theologie haftet immer die schwere Gefahr

an, daß sie mit 4er Form aiich die Sache verändert, daß sie nicht nur

anders redet, sondern auch anderes sagt. Dieser Gefahr sind auch die

Apolegeten erlegen, -ISFicht daß sie Spekulationen angesponnen haben

über- das metaphysische Verhältnis des Sohnes zum Vater,- war eine Gefahr,

denn derartige Spekulationen sind notwendig und fehlen daher in keiner

Zeit mit kräftigem religiösen Empfinden, sondern darin lag die Gefahr,-

daß man durch das neue Gedankengefüge genötigt wurde das Heilswirken

Christi einzuschränken und zu rediizieren. Eeligiöse und ethische Belehrung

ist -hinfort Christi Werk, die höchste Axifklärung bringt er der Mensch-

heit, ist er doch die göttliche Vernunft und als solche allen Vernünftigen

immanent. Nicht die Spekulation war eine Gefahr, sondern die rationali-

stische griechische Tendenz, die die Richtung dieser Spekulation bestimmte.

, 1) Man kann im ganzen sagen, daß der alte Logosbegriff Christus als Wort,
Offenbarung, Gesetz, Bund' bezeichnete (s. oben 82. 93. 101 f.), der neue dagegen

als Vernunft; aber -bei Justin läuft die alte- Anschauung noch niit unter, wenn
er Christus vöjuog und Stad^y.r] nennt (Dial. 43. 51), oder Xöyov tbv Tca^a d'eov

&yys%i:M6v (Ap,. I, 22), oder DiaL. 128: ^oyo*! y.alovai, sTtsiSfj y.al ras Tta^ä tov

Ttarpög ö/iiiXiag (pe^et Tföls- ävd'^coTtois^- -
•

'
. . .

18*
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Auch, die Trinität s lehre ist in der Folge durcb. die . neue Christo-

logie befruchtet worden. Zunäclist aber kann man über die "Wiederholung der,

geläufigen Formel nicht sonderlich hinaus. Neben dem „"Wort" wird,

erwähnt die '^Veisheit Grottes oder der heil, prophetische Geist, doch tritt

dieser gegen jenes zurück (Just. Ap. I, 6. 13. 60. 61, Ath, 10. 12. 24).

Der Diener Christi und der Bote Grottes ist der heil, Geist (Tat, 13. .15);

Jedenfalls aber ist die Trinität ein Stück- des Gemeindeglaubens. Der

Ausdruck TQidg zuerst Theoph, II, 15, Den Heiden gegenüber war

es nicht veranlaßt von. diesem Begriff eingehend zu reden, und das um
so weniger als man auch praktisch zunächst das Interesse, nur auf das

Verhältnis des Sohnes zum Yater konzentrierte. Aber schon beginnt,

das religiöse Streben sich der Erkenntnis der Trinität zu bemächtigen.^)

7. Der Logos ist Mensch geworden. Das ist an sich nicht un-

möglich, denn ist er oft in mancherlei Gestalten in dem Alten Testament

erschienen, warum konnte er nicht auch Mensch werden ,(Just, Dial.

75 fin.) ? Aber wie ist die Menschwerdung zu denken ? Zunächst ist

klar, daß die Vorstellung von der Vereinigung des göttlichen Geistes mit

dem Menschen Jesus bei der Taufe verschwunden ist. Für Justin ist

Christi Taufe zu einem Problem geworden und er ist dessen gewiß, daß

Christus um seinetwillen der Herabkunft des Geistes nicht bedurft habe

(Dial. 88).-) Vielmehr ist durch die Geburt aus der Jungfran der Logos

nach Gottes WiUen „Mensch geworden", nQoiSQOv Xöyog wv . . . vvv

öe dicc d-sli^ficcTog -d-eoü . , . äv-d-QcoTcog fsvöi-isvog (Just. Ap, I, 63. 23).

0£og 7tQ0V7T(XQXC0V wurde er, nach Gottes Willen, oaQXOTtoi'qd-sig (Just.

Dial. 87. 48. Ap, I, 32), Die Fleischwerdung faßt nun sowohl den

Besitz von Fleisch und Blut {oaqy^OTCOirjd-ug . . . Y.al GÜQXa y.al alf.ia

eoyßV Just, Ap. I, 66), oder eine Leibwerdung (osGCOf.mTtoifjad'aL Dial. 70)

in sich, als anch das Werden zu einer menschlichen Seele. Das sagt

Justin ausdrücklich, wenn er die Erhabenheit der christlichen Lehre

rühmt diä to Xoyixov xo olov, %ov cpavevta öl^ ^f.i5g Xqiarov, yeyoyevac

y.ac GWfia '/.al 'Koyov y.al ipvyj]V (Ap. II, 10).^) Dabei ist aber die An-

sicht keineswegs die, daß der Logos aufgehört habe zu existieren, sondern

Christus ist „Gott und Mensch" (Dial. 71), oder „Gottessohn" und

1) vTtd fiöpov Sh TtatjctTtefiTtöfisvoi rov röv d'ebv y.ai ibv 7ta<i' aviov loyov

slÖEfaf TIS i) tov TtcuSbe tiqos tbv naieQu ei-'ÖTt]s, Tis ?/ tov TtaTQos Tt^bs ibv vlbv

y.otvcovta, t'i to 7Cvevf.ia, Tis ?; twp tooovtcov evcoais '/.cu Sta'iQBais evovft-evcov, tov

•TtvETLinaTos, Toü Ttatdbs, rov TtaTQÖs ; (Ath. 12).

2) Die Taufe ist durch den auch sonst bezeugten sagenhaften Zug ausge-

schmückt: y.fü TivQ av-fjfd'r] hv Tcp 'lo^Sdpi], s. Otto z. d. St.

3) So ist die Stelle zu interpungieren xind zu erklären (gegen Otto, vgl.

Engelhardt S. 120 ff. und Veil). Auch Ap.olinarius hat ausdrücklich , einer

menschlichen Seele Christi gedacht, s. das Frg. im Gorp. apol. IX, 486
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„Mens'cliensoliii" (Dial. 100). Mit diesen Begriffen wird fortan — ent-

gegen ihrem ursprüngliclien Sinn — einfach die Grottheit und Menschheit

Christi hezeichnet (vgl. ohen S. 90). Gedanken dieser Art fingen in

jener Zeit überhaupt an häufig zu werden, wie man- besonders an den

Fragmenten Melitos sehen kann, der geradezu von der göttlichen und

menschlichen Substanz redet, die in Christi "Wirken offenbar geworden

sei.^) -Zwei Naturen und eine doppelte Reihe von Betätigamgen unter-

schied man also in dem Leben des fleischgewordenen Logos. Die vor-

ausgesetzte Einheit des Subjektes ermöglichte es aber auch von dem

Leiden des Logos zu reden. '^0 JteTtovd-cjg -S-eög nennt ihn Tatian (13)^

und Melito schrieb : o Ssog rtercoV'd-ev, impassibilis pätitur (Corp. apol.

IX, 416. 419. 420 cf. Just. Ap. n, 13). Aber derselbe ist jetzt nicht

ein gekreuzigter Mensch, sondern der Sohn Grottes, den die Christen

neben dem Vater „an zweiter Stelle" und samt dem prophetischen Greist

verehren (Just, Ap. I, 13. 53), wie das nach den Aussprüchen der

Propheten berechtigt ist (ib. 30 ff.)'.

Somit ist deutlich, daß der Logos MensA geworden ist, aber so,

daß er Grott und Mensch war, oder Grott blieb und Mensch wurde.

Aber eben in diesem Gedanken ist der Anlaß zu einer zweiten

Betrachtungsweise enthalten. Sobald man nämlich an die tlnveränderlich-

keit imd Fertigkeit des Logos denkt, tritt an die Stelle der Mensch-

werdung die Annahme einer zweiten Natur, der menschlichen; oder

statt vom mensch^^wordenen Logos redet man von dem S-eog iv avO'QiOTtov

(.LOQipfi (Tat. 21). Demgemäß ist dann die Menschwerdung im Sinn des

Eingehens in die Menschennatur oder der Annahme dieser zu denken.

So sagt Axistides : Und dieser ivird bekannt als der Sohn Gottes des

Höchsten, und es heißt, daß er herahgekommen ist m heiligem Geist vom

Himmel und von einer hebräischen Jungfrau nahm und an%og Fleisch,

1) Dabei hat Melito auch der Taufe Christi gedacht und zwar nicht auf

sie die Gottheit Christ begründet, wohl aber nach ihr das Leben Christi in zwei

Abschnitte geteilt: iä yä^ {.istäib ßthtiiofia vnb Xoiaiov itoa'/ßevia, v.ai i^iäkiaia

T« arjfieia, lyv avzov asa^vfifievip' iv aa^xl deÖTt]T:a söip.ovf . . . öeö s yä^ tjv

Oftov'Ts ical ävd'Q coTio s zeleios 6 avrös rag Svo axitov o-daias Imarmaaio

rjficp, tijv ftfjv &eöz7]Ta aiirov Siä rwv at]fieicov Iv ti] r^isria if, jusia lö ßdrcria/iiai

itjv Ss ävdj]C07tÖTi]Ta a-ÖTOv ev roTs iQM'/.ovca '/oövon locg Ttob lov ßa7ttLaj.un:os, iv

ois Siä tö ärslsg ro y.arä od^y.a &7tE'/.(jvß8 rä ai]fisZa irjs nvrov d'eÖTqros, y.aiTtsrj

d'eös &li]&i]s TtQoatcbvios vTCdQ^cov [Cox^. apol. IX, 415f.). — A Maria
portatus et patre suo indutus . . ., corjms induens et simpUcitatem naturae suae

divinae non coarctans . . . Stabat corani Pilato et sedebat cum patre, affixus

erat ligno et tenebat Universum, (ib. p. 420). Im übrigen gehört Melito mehr zu

Irenäus und TertuUian als zu Aristides und Justin.
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und es. loohnte in eines Menschen Tochter der Söhn Gottes (2, 6)."") -Die

Stelle zeigt, daß Christus als Greist - vom Himmel herab kam und sich

mit dem in der Maria erzeugten FJ.eis.ch verband.^) — Aber wie ist dies

Fleisch entstanden ? Das sagt Aristides üicht. Aber wir ierhalten bei

Justin eine neue Antwort darauf. Der Greist und die Kraft, die

nach.Luk. 1, 35, über die Jungfrau kommen, sind nichts anderes als

der Logos selbst.'^) Der Logos selbst bewirkt also, daß er als '.Mensch

in der Jungfrau entsteht, wie er auch Auferstehung und Himmelfahrt

seiner Menschheit bewirkt. ^) Demgemäß konnten auch die Magier das

Kind Jesus anbeten, denn gleich nach seiner Grebm-t besaß er schon seine

göttliche Logoskraft. ^) Die L'Iitwirkung. Grottes bei der Entstehung Jesu

hat Justin in der Formel „nach dem. Wiljen des Vaters" ausgeda'üekt

(s. die Stellen S. 276), die Entstehung selbst^ ist durch den Logos bewirkt-.

Demnach ist Christus als Gott der Erzeuger seiner Menschheit und als

Mensch das Erzeugnis seiner Gottheit. Das ist ein anderer Gedanke als

der im altrömischen Bekenntnis ausgesprochene.

Die beiden Tj'pen daa.- Menschwerdung, die wir bei den apostolischen

Vätern fanden (S. 100) sind auch Jetzt noch vorhanden: der Logos ist

Mensch geworden, und der Logos hat sich mit einer Menschennatur ver-

bunden. Aber die erste Form ist die beherrschende geworden. Indem

nun Justin Jesus zum Geschöpf des Logos macht,, hat er die zwei

Naturen in Christus anerkannt, aber zugleich die denkbar engste Ver-

einigung ZAvischen ihnen ausgesprochen. Die populär-] ohanneische Idee

beherrscht diesen Gedanken, der Mensch Jesus ist in völlige Abhängig-

keit vom Logos gebracht, die Menschwerdung ist nicht mehr die Her-

stellung einer besonderen Beziehung zu einem geschaffenen Menschen,

1) Zum Text und zur Erklärung- der Stelle s. Seeberg a. a. 0. S. 329 f.,

ev Ttvevfiaiv äyi(o ist ZU erklären durch „als heil. Geist", wie ev gebraucht wird

z. B. 1. Petr. 3, 19. 1. Kor. 2, 7. 2. Makk. 4, 30.

2) Vgl. das Fragm. des Aristid. : omnes dolores vere passus est in corpore

suo, quocl benejplacitu patris- de virgine Hebraea assumpserat atqiie sibi ineffabili

et indivisibili unione coniunxerat (S e e b e r g , Der Apologet Arist. S. 68), ' auch

Melito: pater misit filium suum e coelo sine corpore, ut postquam incarnatus

esset in utero virginis etc. (Corp. ap. IX, 419).

3) Ap. I, 33: To Ttvev/Lia oiiv y.al ti^v Svvaiuv irjv Ttapä tov S'sov oiSh'v äXXo

vorjaui -difcig ?/ top löyov.

4) Ap. I, 46: Siä dwäfieco g rov Xöyov y.arä rijv tov tiuiqos nävccov y.cd

oeoTCÖxov d'EOv ßov'l.i]V diä ita^dsvov äv9' q coTto g äTCBy.vrjd' ij y.al ^Iqaovs eTtiovo-

fidadfj, y.al aTavQw&Big y.al aTto&avwv avtarr^ y.al ävelrjhud'Ev eig oiQavöv.

5) Dial. 88: v.cl yu.Q ysvpijd'slg bvvafuv t;);< ßiiiov lay^e. Im Übrigen sagt

diese Stelle von Jesus eine natürliche Entwicklung .aus: y.al av^dvcov v.aiö, to

y.oivöv . . ., yQO}/.iBvos roZs uQftö^ovai, ey.ci-arij aitriaei to oiy.slov äitiveius, rtiscpö-

jusvog zag Tzdaag roowdg.
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sondern die Schöpfung dieses Menschen. Der Logos A^ärd Mensch., indem

er sich zum Menschen macht.

8. In der Anlage der Christologie ist es begriindet, daß alles Gre-

wicht in der Erlösungslehre, auf die aufklärende Wirkung des Logos

fällt. Wie der Logos vor seiner Menschwerdung sich in den vernünftigen

Menschen offenbarte, so gibt er als „der neue Gesetzgeber" (Just. Dial. 18)

den Menschen das neue Gesetz, das ein vernünftiges und tugendhaftes

Leben fordert, sowie die Yerheißung von Lohn und Strafe. Dazu

kommt die Belehrung über den einen Gott (Just. Ap. I, 12—19). Das

ist der neue Bund, der den alten aufhebt. Christus selbst ist „das ewige

und endgültige Gesetz," „das ewige Gesetz und der neue Bund" (Dial".

11. 43. 51). Das Neue, was Christus der Menschheit bringt, ist also

nichts anderes, als das vernunftgemäße an das Herz des Menschen sich

richtende Gesetz, dazu wurde der Logos Mensch, um durch diese seine

Lehre das Menschengeschlecht umzuwandeln (Ap. I, 23). Er wird wohl

als König bezeichnet, aber auch dies hängt mit seiner Stellung als Ge-

setzgeber zusammen (Dial. 34). Das Gesamtwirken Christi faßt sich

also Justin, dem einzigen Apologeten, der genauer auf diese Erage ein-

geht, zusammen in der Aufklärung des Menschengeschlechtes durch die

Yerkündigung des einen Gottes und der reinen vernunftgemäßen Moral.

Damit wird nur die Entwicklung fortgesetzt, die wir bei den apostolischen

Vätern sich anbahnen sehen (oben S. 112 ff). Aber diese Richtung empfängt

durch die Logosidae eine feste prinzipielle Gi'undlage. Die Aufklärung

wird zu einem notwendigen Bestandteil des Christentums. Das ist die

eigentlich verhängnisvolle Wirkung der Einführung des philosophischen

Logosgedankens gewesen. Nicht nur die geschichtliche Offenbarung

Christi, sondern auch das Wirken des himmlischen Herrn wird hierdurch

rationalisiert und depotenziei't.

Aber Justin weiß auch von der anderen Seite im Wirken Chxisti

zu reden. Auch das Kreuz Chzisti ist im A. T. geweissagt, etwa wenn

Aren und Hur die Arme ausbreiten (Dial. 90 f.), Plato redet davon

(Ap. I, 60), im gewöhnlichen Leben findet es sich z. B. der Pfliig, das

Beil, die Segel und die Eeldzeichen usw. (ib. 55). Was ist es nun um
die Wirkungen des Leidens Chxisti? TJm leiden zu können wm-de ei-

Mensch (Dial. 98 f). Das Blut Christi reinigt von der Sünde nach Jes. 53

(Dial. 13. 40 f., Ap. I. 32. 50). Vergebung der Sünden und Erlösung

vom Tode bringt Christi Tod (Dial. 111).^) Das sind die bekannten

Vorstellungen, auf die kein originelles Licht geworfen wird. Zweierlei

1) Vgl. Melito (Corp. ap. IX, 418): ö y.voioi a^ayeis %acoosi' f]uäs y.al SeS'eIs

elvoE '/mI TV&els Blvrowaaro.
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ist nocli liervorzulieben. Wie Jakob um die Lämmer, hat Christus ge^

dient um die Menschen, um sie zu erwerben „durch Blut und Mysterium

des Kreuzes" (Dial. 134). "Wie die Parallele mit Jakob zeigt, erwirbt

Christus die Menschen zu seinem Eigentum. Hierin wird es dann be-

gründet sein, daß Christi Leiden die Menschen von Leiden befreit (Ap.

II, 13),- sowie daß durch Beschwörungsformeln mit dem Namen des.

Gekreuzigten die Dämonen ausgetrieben werden (Ap. II, 6. Dial. 30:

wGTB 7.al Tcc daifiövia VTCOtdoosod-ai iCy ovo{.iarL amov -/.al
%fi

tov

ysvoi-isvQV ndd-ovg amov olxovoulcf). Der Tod Christi befreit also auch

von Leiden, Krankheiten und Dämonen, weil er durch den Tod di©

Menschen zu seinem Eigentum erworben hat. — Das andere ist, daß

Christus den um der Gesetzesübertretung willen auf .der Menschheit

liegenden Eluch, nach Gottes Willen auf sich nahm (Dial. 95). Dagegen

hat die Opfervorstellung bei Justin keine irgend belangreiche Stelle.

Dies alles reicht über das üblich ^gewordene Material nicht hinaus.^)

Es zeigt nur, daß in der Christenheit die alten Gedanken von der Er-

lösung durch Christi Blut in bezug auf die Sünde, das Übel, den Tod

und die Dämonen fortbestanden haben, ohne daß man ein Bedürfnis

nach Erklärung dieses Glaubens empfunden hätte.

9. Wenn die Erlösung wesentlich in der Mitteilung des neuen

Gesetzes besteht, so ist auf Seiten des zu erlösenden Menschen die

Freiheit zur Befolgung des Gesetzes vorausgesetzt. Die Freiheit ist

aber mit der menschlichen Vernunft gegeben und ein unverlierbares

Stück der menschlichen Natur. Yermöge der anerschaffenen loyixal

övvdf.i€cg kann der Mensch das Gottgefällige erwählen, und dadurch wird

er dann der TJnvergänglichkeit {äcp^-agola) und der Gemeinschaft mit

Gott gewürdigt (Just. Ap. I, 10). Gegen die stoische Lehre von der ISot-

wendigkeit des Fatums (/a-5'' eif.iC(Q(.i€vr]g dvdy'/.rjv), die man aus der

christlichen Anschauung, daß alles Geweissagte geschehe, ableiten könnte,

wie Justin sagt, Avird das empirische Faktum der Wahlfreiheit und die

Verheißung von Lohn und Strafe geltend gemacht (ib. 43 Ap. II, 7).

Ist nun der Mensch von Natur frei, so ist er auch verantwortlich, und

sein Schicksal liegt in seinen Händen. Nicht hat Gott von sich aus die

menschlichen Taten vorherbestimmt , sondern er hat nur diese Taten

vorher erkannt und demgemäß der Menschen Geschick nach ihrer

Würdigkeit bestimmt (Just. Ap. I. 44).^) Hier wird zum erstenmal

1) Dial. 72 ist von einer Predigt Christi in der Unterwelt die Kede, s. oben

8. 103 f. — Ob Justin den Begriff der äva-ASfaXuiwais gebraucht hat, ist mir

durchaus zweifelhaft, da das Citat bei Iren. IV, 6, 2 früher schließen wird, als

die Herausgeber annehmen.

2) Dial. 141 : el Sk 6 '/.öyos rov d'eov TCQOi-Lijvvei tcuvtcos rivag, y.al äyys?Mvs
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die urchristliclie Idee von der Allwirksamkeit Glottes ersetzt durcli die

Yorstellung von Gott als dem allwissenden Zlusctauer der freien menscli-

licken Taten, durch die Gottes Taten bestimmt werden. Die praktische

an der Vergeltung orientierte Anschauung von dem Verhältnis Gottes

zum Menschen wird — im scharfen Gegensatz zum stoischen Fatalismus —
theologisch formuliert. — Nach dieser Grundanschauung besteht nun die

Sünde in der ipevöoöo^icc xal äyvoia tüiv '/.aXdiV und in dem hierdurch

bedingten Ungehorsam gegen Gottes Gebot.^) Dies hat aber den Tod

zur Folge. Da nun aber in dem Menschen die vernünftige Fähigkeit

Gut und Böse zu unterscheiden wohnt, kann er jederzeit die B/ichtigkeit

des ihm vorgehaltenen Guten erkennen und es gehorsam befolgen. Dies

ist die Bekehrung und der Glaube, durch die der Mensch die Unsterblich-

keit verdient oder ein Gott wird.-) Die Freiheit ist des Menschen Ver-

derben,^) sie ist aber auch das Mittel seiner Rettung. Durch sie glaubt

er und empfängt Sündenvergebung (Just. Dial. 95. 116. 141), dui'ch sie

„vermag er aber auch das neue Leben für Gott zu beginnen und der

Welt zu sterben.^) — Auch hier ist alles in das nationalistische ver-

flacht, wenngleich es an Andeutungen kräftigerer Gedanken nicht fehlte.")

y.ai ävd'^cbTtovs , y.oXaa&ijasad'ac aeXXovras, Siözi tcqo ey ivco a'y.ep a-dro'bs

u.fiEtaßXri'iovs yevt]ao fievovg ^ovtjQOvs TT^oslTts lavxa, äJjJ oiy^ ort

airoiig 6 O'söe toiovtovs sTtötrjaep,

1) Die „Erbsünde" ist durch Just. I, 61 ausgeschlossen: wir sind geboren

aus dem Samen der Eltern, darauf folgt dann als etwas neues mü iv edsai faiilois

y.al TCOvrjQuXs ävaTOOfais yeyöva[.iev.

2) Just. Ap. II, 14: y.al Svvcovtcu Trjs tpevSoSo^las y-(ü dyvoias rcöv y.aläv

u7taX?Myi]vai, oi TtctQU Trjv eavr&v aiiiav yTtenid'vvoi rals Tifico^icus yivoviat, Siä rb

EP rfj (ftjaet rij i&v ävd'owTicov slvai ib yvmQiQtiy.bv y.alov y.al cuay^ov. — Dial. 141:

ßovlöuBvos rovs äyyeXovs y.al tovs uvd'QWTtovs sTtsa&ai rij ßovlfi aiirov 6 ^ebs

sßovli'jdi] Ttoifjaac rovrovs a-bre^ovaiovs Ttobg diy.aiOTtQa^iav . . ., y.al Si eavtovs

ijfiEis . . . D.Eyyd^rjaöj.ied'a Ttovrj^EvaäfiEvoi, säf /.li] (fd'äaavTBS j.ista&cbj.iE&a .
.

'.

"QoTE Euv. fisravo^jacoac, Tcdvrsi ßovXöUevoi rvyecp zov Ttaoä rov &sov sÄiovg SvpavTcti.

Theoph. II, 27 : iva bI ^eipi] etcI rä r;;;; ädavaoias Tij^'^aag lijv IvioXijv lov deov,

fiiodbv y.ojiiiarirai Tta^ aviov t>)v äd'apualap y.al ysvijiaL dEÖg . . ., llevdeQOP yäo

y.al aiiTE^ovaiop aTtoirjaep 6 &Ebg rbp upO'ocotcov. .
'0 ovv iavTco TtsoiETTcoirjaaro Si

uftEXsiag y.al Tta^ay.oijg, rovro 6 S'sbg aircg pvvl dcoQEliat . . . KaddTtSQ yaq Ttaöa-

y.oijaag ö upO'^coTtog d'dparov savTfp STteOTtdaaro, ovicog vTtay.ovaag Tip d'slrjua'ii, rov

d'EOv 6 ßov\6f.LEPog S-öparat TtE^iTtoirjaaad'ai savrcp rijp alcbviop S,co}]p- "'ESioy.ev ya^

6 debä fiuTp pö^uop y.al sproXäg äyiag, äg Ttäg 6 Ttocrjoag dvi/aiui awd'-rjpai y.al t?7s

upaoidaEios ivyß)p y.lijoovo/iiijaai lijp ufd'aoaiap.

3) Tat. 11 : dTtCaleaBP 7]fiäg tb aiire^ovacop.

4) Tat. 11: UTtöd'vr^ay.e reo y.öafun TCaoairoijfiepog rtjt^ ep adrcö fcapiap- t,fid'i,

r(5 dscö, Siä rfjg a-iirov yarahrnpEcog r't]p TtaXaiäp yspeaiv Tta^atrovfiBPOs.

5) So in der Tauflehre s. unten. Tatian hat eine eigentümliche Geistlehre

vorgetragen. Geist ist in allen Lebewesen, wie den Sternen, den Engeln, den

Menschen und Tieren, und zwar derselbe Geist, der aber in sich Unterschiede hat
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Daß in diesem Gredankenzusammenhang die EecMfei'tigungslehre des

Paulus keinen Platz findet, ist verständlicla. Alles Gewicht fällt auf die

intellektuelle Aufklärung nnd die mit ihr gegebene freie Tat der Be-

kehrung zur vernünftigen Moral. Die liturgische Überlieferung bot die

Formeln der "Wiedergeburt durch den Geist, und man verband sie mit

der Überwindung der bösen Geister, aber im Grunde führte ersteres

nicht über den rationalistischen Moralismus hinaus und letzteres eröffnete

dem schlimmsten Aberglauben der Zeit die Tür. Wie arm ist doch die

christliche Ps^'^chologie bei den Apologeten geworden im Vergleich zu

den apostolischen Yätern, und wie eintönig verläiift die Schilderung der

inneren Zustände der frommen Seele ! Der E,ationalismus der Logos-

christologie hat den moralistischen Zug, der uns schon bei den apostolischen

Yätern so kräftig entgegentrat, mächtig verstärkt. Das Christentum der

Heidenchristen tritt uns bei den Apologeten zum erstenmal ohne Zusätze

aus der älteren Zeit entgegen. Es ist arm im Yerhältnis zu dem

Christentum der beiden vorangegangenen Generationen, aber dies Christen-

tum hat doch ein Leben hervorzubringen vermocht, wie es uns die letzten

Kajaitel des Aristides schildern, es stak immer noch ein wunderbarer

Reichtum in ihm.

10. Esoterische Elemente, die der Apologet nur um der Vollständigkeit

willen erwähnt (s. Just. Ap. I, 61 init.), sind die in dem Gemeinde-

gottesdienst gebrauchten Mttel, durch welche man Christ wird nnd bleibt.

Wir gedenken ihrer hier nur in Kürze. Es sind die Lesung der

Propheten und Evangelien, die Predigt und Vermahnung, das gemein-

same Gebet (ib, 67), die Taufe und das Abendmahl. — Im Namen

des dreieinigen Gottes wird der Täufling gewaschen, nachdem er zuvor

um Vergebung seiner Sünden gebetet. Die Taufe bringt fisravoia und

äcpeoig äf-iagviüv, sie versetzt in eine neue Existenz, ohne sie kein Heil

;

aus Kindern der Notwendigkeit und Unwissenheit macht sie Tsava itqo-

aiQSOecog zal emoxrif.irig, wobei zu beachten ist, daß auch hier nur an die

Taufe Erwachsener zu denken ist (Just. Ap.1, 61 : •/.aivoTtoirj-d'SVTeg, 66 : to

VTteq dcpeoecog äfiagtLüv zal eig avayevvrjOLV Xovtqöv cf. Dial. 19. 29. 44.

(12). Die Seele mm bedarf, um nicht zur ii/?; herabzusinken, der avi,vyia rov

&slov TtvevfiuTog (13). Diese hat sie aber verloren und muß sie wiedererlangen;

das geschieht, wenn Gott durch den Geist in ihr wohnt, so wird der Mensch

zum Bilde Gottes und unsterblich (15). Dagegen versuchen die Dämonen —
Ttvsvfiaziy.ij d'e eaiiv äiiiots fj atJUTtrj^is cbs TtvQös, tus Mqos (15) — den Menschen

hinabznziehen und ihn zu peinigen (16). Tat. denkt hier an eine physische Mit-

teilung des Geistes, der die an sich sterbliche Seele unsterblich macht, vgl.

übrigens oben Barnab. und Valent. S. 122. 234. Aber Tatian hat auch wieder

die Freiheit zum Grund der Erlösung gemacht.
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'Theopli. Il, 16 ; (p(xyilGi.i6g Just, i, Ql, r^lsiov yi.vmS-ai, Dial. 8). — Von der

'Eucharistie sagt Justin (Ap: I, 66):- r^vöi" Evyjfjg löyov TOü TtaQ" amov

{^c.'Ghn^ii)- s,v%aqtOT'fid'&ioav TQO<pi]V, €§ fjg alf-ta -Aai GccQzsg xaxa.

.fieTCcßolrjv '^) igscpovrat, fj/nCöv, s^sLvov xoü aaQTiorcoirjd-evTos "'Irjaoü ymI

{f(XQxcc xal alfjia löiddxd"rjfAsv sivai.

11. Als letztes Stück des Gremeinglaubens kommt die Auferstehung
in Betracht. Nur unter Voraussetzung derselben bleibe die menschliche

(pvOig ihrem "Wesen treu; wie Leih und Seele gläubig wurden imd Grutes

"taten, so werden auch beide der TJnvergänglichkeit teilhaft (Jiist. -iPrg.

de resurr. 9. 10. Athenag. de resurr. 15. 25. 21 cf. Theoph. II, 13 f.

•Tat. 13. Tert. Ap. 48). Indem Christus auch dem Leibe die TJnver-

gänglichkeit verheißt, übertrifft er die philosophischen Vorstellungen

(Just. ib. 10).-) Die Propheten haben von einer ytQCüzr] und dsvxsQa

otaQOvaLa Christi geweissagt (Just. Ap. I, 52. Dial. 40. 49. llOf. u. s.).

Christus kehrt in Herrlichkeit und als Richter wieder, die Welt vergeht

in Feuer, nach der Auferstehung' empfangen Grerechte wie Ungerechte

ihren Lohn (Just. Ap. I, 20. 52; II, 7). Zur vollen Orthodoxie (zai

1) Diese Worte lehren natürlich, nicht die „Transsubstantiation". Voran

;g-eht, daß durch den Logos Jesus Christus Fleisch und Blut erhielt, sonach könne

von seinem Fleisch und Blut die Eede sein. Eben jene Speise nun, welche ge-

mäß Umwandlung den Leib nährt, soll für den Grlauhen Fleisch und Blut Christi

;sein, vgl. Dial. 41. 7(^117. Die Erklärung, als wenn y-azä /.istaßoXiji' auf die

Umwandlung zur Unsterblichkeit, die durch das Abendmahl an unserem Leibe

^geschieht, abziele (Eugelhardt S. 104 ff., Loofs, PEE. I*, 41), ist unmögÜch,

weil 1) y.atd logisch zu dem Gedanken nicht stimmt, weil 2) nicht fehlen durfte,

in was denn die Christen verwandelt werden. Eine „Theorie" enthalten die

platten Worte in keiner Weise. — Der e%7s löyos ist keiue Konsekrationsformel,

sondern die eucharistischen Dankgebete {si%a.l y.al s-üyaQiaiiai q. 67 cf. Iren. IV.

18, 4: panem, in quo gratiae adae sint und Did. 9, 10). Man beachte noch die

vorsichtige Wendxing edidäxd^ijfcsv slvai. Justin redet wie Joh. von aä^^ y.al

aifia, in den gleich darauf zitierten Einsetzungsworten heißt es aber acäfia. Der

.Zusammenhang zeigt, daß Just. aä^S y.a), a\ua als Bezeichnung der menschlichen

Natur braucht. — Die Behauptung Harnacks, es seien „Brot und Wasser die

eucharistischen Elemente bei Justin" (Texte und Unters. VII, 2, 117 ff. Just

Ap. 65 fin. nennt äQios, divos y.al üöwq, ebenso 67; dagegen .65 med. ä^rog y.al

jtoTi'jQiov vdarog y.al y.^duarog, die beiden letzten Wörter fehlen im Cod. Ottob.

H. erklärt sie wie oJvos für spätere Zusätze, vgl bes. Cypr. ep. 63) scheitert an

textkrit. Erwägungen, sowie an der einhelligen geschichtl. Tradition, vgl. Zahn
in Neue kirchl. Ztschr. 1892, 261 ff. Juli eher in den Theol. Abhandlungen,

Weizsäcker gewidmet 1892, S. 215 ff. Vgl. aber oben S. 133 Anm. 1.

2) Darüber, ob die Seele an sich unsterblich sei, schwanken die Meinungen

(Theoph. II, 19 fin.). Justin. (Dial. 6) und Tat. (13) leugnen das, und Theophil.

(II, 24. 27) schreibt : ovre 6i>t> äd'dvaTOv avrbv ercoiijasv ovrs /.tfjv 9'ytjröu, ä?J.a. . . .

Ssy.tiy.bv diitpoiEoatv

.
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€% Tivsg eioLV 6qx)-oyvd)f.iovBg -/.aTcc Ttdvra XQiatLavoi) reclinet Just, aucla

die Anerkennung des tausendjährigen Reicli^s in dem restaurierten, ge-

schmückten und erweiterten Jerusalem (Dial. 81 f. dazu Ap. I, 11).,

12. Die Apologeten sind in doppelter Hinsicht für uns von Bedeutung.

Erstens zeigen ihre Schriften, daß das Verständnis des Christentums in

ihrer Zeit die Mängel und Verengungen, die wir bei den apostolischen

Vätern wahrnehmen (Christi Werk, Moralismus), nicht nur .forterhalten,

sondern vergrößert hat. Die Logosidee und der. Moralismus haben ein-

ander, die Hand gereicht zur Depotenzierung des Christentums. D.er

Moralismus empfing an der Logosidee seine .theoretische Grrundlage und

der Logosgedanke hatte an dem Moralismus seine praktische Basis.

Beides aber entsprach den Tendenzen der zeitgenössischen Popular-

philosophie.^) Zweitens lernen wir die Anfänge der kirchlichen Theologie

kennen. Um das Christentum gebildeten Heiden begreiflich zu machen,

wurde es in ein fremdes Schema gedrängt .(als Vernunftreligion) und

nach fremdai'tigen Vorbildern gedeutet. Der abstrakte (platonische)

Gottesgedanke, der Versuch durch den (stoischen) Logosbegriff die Grott-

heit Christi A'^erständlich zu machen, die Anschauung, daß des Menschen

Verderben Avesentlich in der Unwissenheit und im Tode, die Erlösung

in der Aufklärung durch den richtigen Grottesbegriff und die rechte

Moral, sowie in dem Lohn der Unsterblichkeit {acp&aQGia) bestehe, sind

die hier in Betracht kommenden Momente. Auf denselben beruht die

dogmengeschichtliche Bedetitung der Apologeten. Daß ein reicherer religiöser

Besitz, den ihre Theologie nur ahnen läßt, in der Christenheit lebte,

wird der folgende Paragraph zeigen.

§ 14. Dogmatisierung des Kanons, der G-laubensregel und der

Kirehe. Die Theologie der antignostisehen Väter.

Quellen: Ire 11 aus adv. haeres. s. oben § 10. Eh sTtiSsihv lov äTtoarohy.ov

y.riQvyfiaios ed. ter Mekerttschiau und ter Minassiantz (Texte u. Unters. XXXI, 1),

1907. Vgl. Zahn PEE. IX«, 401 ff. J. Werner, Der Paulinism. d. Ir. (Texte \\.

Unters, VI, 2),, 1889. J. Kunze, Die Gotteslelire des Iren., 1891. Tertullian-,

gest. ea. 230. Opp. ed. Oehler, 3 Bde., 1851 ff, Wissowa Bd. I, 1890, ygl,

Hauck, Tert. Leben u. Schriften, 1877. Bonwetgch, Die Schriften Tert, 1878.

N ö 1 d e c h e u , TertulL, 1890. K. H o 1
1 , Tert. als Schriftsteller (Preuß. Jahrb. 1897,

262 ff .) . J. S t i e r , Die Gottes- und Logoslehre Tert ,1899. W. M a c h o 1 z , Spuren

binitarischer Denkweise . . . seit Tert., 1902. G. Esser, Die Seeleiilehre Tert., 1893,

1) Es ist das bleibende Verdienst der Monographie M. v. Engelhardts
über Justin, diese Beurteilung der Apologeten an dem Beispiel Justins nachge-

wiesen zu haben, und dabei ist, wie Harnack mit Recht hervorhebt, Justin der

christliciiste unter den Apologeten.
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K. H. Wirth., Der Verdienstbegriff bei Tert., 1892. A. d' Ales, La theologie de

Tert., 1905. — Hippolyt, Werke ed. Bpnwetscb n. Achelis, 2 Bde., 1897.

N. Bon-wetscli, Hipp. Komm. z. Hohenlied (Texte w. Unters. N. F. VIII, 2), 1902.

N. Bonwetseh, Drei, georgisch erhaltene Schriften von Hipp. (Texte u. Unters.

N. P. IX, 1), 1904. — Vgl. Döllinger, Hipp. u. Kailist, 1853. G: Picker,

Studien z. Hippolytfrage, 1893. N. Bonwetseh, Studien z. d. Komm. d. Hipp.

(Texte u. Unters. N. P. I, 2), 1897. — Vgl. zum Ganzen Harnacks Chrono-

logie 11 u. DG. P, 507 ff. Loofs DG.* S. 129ff. M, Winkler, Der Traditions-

begriff d. Urchristentums bis TertuU. 1897, sowie die zu § 8 angeführte Literatur.

1. Die große gnostische Bewegung und die Theologie der Apologeten

hatten etwas (j-emeinsames. Beide trachteten danach das Christentum zu

einer populären und gemeinverständlichen Grröße zu erheben. In dem

Maß als . das Christentum weitere Yolksschichten ergriff, wurden die

Elemente, die es mit dem heidnischen Volksglauben gemeinsam hatte,

an die Oberfläche gezogen. Die apokryphen Apostelgeschichten vor

allem, deren Grrundlage seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts in

gnostischen, aber auch in kirchlichen Kreisen geschaffen wurde, geben

hiervon anschaulich Zeugnis. Ein dicker Nebel von Aberglauben oder

von antikem Volksglauben lagert über dieser Literatur. Sie ist wirklich

populär, aber im schlechten Sinn dieses Wortes, denn sie erhebt nicht,

sondern sie sinkt auf das Niveau des Vulgären hinab. Die Greister und

Dämonen werden mehr in den Mittelpunkt des religiösen . Grlaubens ge-

rückt, und ihre Gestalten werden immer grotesker und derber. Das

ätißerlichste goetenhafte Wunder wird zum Exponenten des Heiligen.

Die Apostel sind wesentlich große Wundermänner, denen die Toten-

erweckungen leicht von der Hand gehen, die Hunde und Esel reden

lassen, zerbrochene Statuen heil, geräucherte Fische lebendig machen iind

Dämonen den Kopf abschlagen (z. B. Act. Petr. 9. 11. 13. 15. 25 ff. 22.

Act. Joh. 46 ff. Act. Thom. 39. 73). Und solche Wunder wirken dann

den Glauben an Christus, per quem omnia wipossibilia possihüia sunt

(Act.' Petr. 11). Diese Erscheinungen gehören der Vergangenheit an;

je mehr die eigene Zeit des Wunderbaren zu entbehren begann, desto

reichlicher stattete man die Vergangenheit damit aus. Die Apostel treten

wie Halbgötter auf ; Ehren, wie sie Paulus in Lystra sich verbat, werden

ihnen reichlich zuteil. Die Urzeit des Christentums wird zur Heimat

der Wunder im Stil des Simon Magus. Von der Gegenwart schaute

man aber auch auf die Zukunft. Mit Wonne nahmen die Apokalyptiker

alle wunderbaren Zeichen des Endes, alle Siege ; über die Weltmacht,

von denen das Judentum wußte, in den Kreis ihrer Weissagungen auf

(s. das 6.—8. Buch der Sibyllinen). Man gewann hierdurch einen ge-

schichtlichen Maßstab zur Beurteilung des Christentums. In grauer Vor-

zeit hat die Sibylle alle Schicksale der Welt zusammen erschaut, sie
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münden im Christentum und seinem Sieg: „Durcli Davids Haus^ aber'

kommt alles ziim Ende" (Sib. YII, 31). Aber über dem allen scbwebt

Christus, der' Herr und der Grott, der Wunder tut und tun läßt und

tun wird. Nicht nur kommt ihm irgendwie Grottheit zu, sondern er ist

einfach Grott, rein und ohne Reflexion wird das behauptet und praktisch;

angewandt.^)

2. So fremdartig uns dies Popularchristentunl berühren mag, sollte:

man in ihm einen merkwürdigen Zug nicht verkennen. Es ist ein Ver-

such des Christentums Volksreligion zu werden. Aber noch war« es zu

früh hierzu und noch war das Bewußtsein von der Eigenart des- Christen-

tums zu stark, als daß solche Versuche hätten durchdringen können;

Der Haß des Heidentums, wie er sich in Verleumdungen und Ver-

folgungen kundgab, bildete ebenso einen Damm gegen die Volkstümlich-

keit des Christentums, als das helle Bewußtsein seiner führenden Geister^

daß die Earche nicht in die Welt aufgehen dürfe. Man hat jene vulgären

Elemente nicht verworfen — das konnte man nicht — ," aber man hat

die Entwicklung in andere Greleise gelenkt. Es kommt hier zunächst

das unerschütterliche Bewußtsein von dem positiven, besonderen Charakter

des Christentums in Betracht. Das Christentum ist nicht die Religion

der Welt, sondern die Religion der von der Welt verfolgten Heiligen

und Märtyrer. Eine besondere Gemeinschaft bilden sie. Auf Christus

und seine Apostel geht sie zurück, „die Lehre der zwölf Apostel"^

heiTscht in ihr (Asc. JesaJ. 3); Christus kommt wieder die Seinen zu

erretten und die Welt zu richten. Ein mächtiges Bewußtsein der Ein-

heit der Welt gegenüber beherrscht die Christenheit. Aus ihm geht

das Bestreben nach Gleichheit der Lehre und der kirchlichen Sitte hei'vor.

Und dies Bestreben wieder schärft den Blick für die Häresie und macht

immer mißtrauischer gegen den ,jGeist" (s. oben). Aus dieser Tendenz

erwächst eine immer stärkere Betonung der kirchlichen Lehre und des

kirchlichen Amtsorganismus sowie ein strenger Biblizismus, der' die

heiligen Schriften als Beweismittel für die überlieferten Lehren und als

Quelle der religiösen und sittlichen Wahrheit genau interpretiert und

gern anwendet. „Exegesen der göttlichen Schriften" gehören zu dem

Bestand des Lehrbriefes (Dionysius von Korinth ca. 170, bei Eus. h. e.

IV, 23, 6). Ein Mann in Melito (ca. 160) verfaßt Auszüge aus Gesetz

Und Propheten „über den Heiland und unseren ganzen Glauben" (Eus.

h. e. IV, 26, 13). Theophilus von Antiochien legt die Schöpfungs-

geschichte aus (ad Autol. II, 11 ff.), schreibt einen Kommentar zu den

1} Hierher ist wohl auch die christliche Bearbeitung der „Testamente der

zwölf. Patriarchen" zu nehmen mit ihrem Monarchianismus (s. unten § 16 am Ende);
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Evangelien (Hieron. vir. ill. 25) und krönt seinen Beweis des Christen-

tums durch eine Erörterung über Alter und "Wert der alttestamentlichen

Bücher (ad Autol. ITI). Die exegetische Arbeit, die von den Grnostikern

zuerst betrieben wurde, faßt festen Euß in der Kirche. Der Anfang zu

den Forschungen von Clemens, Origenes und Hippolyt ist gemacht.^)

Die Streitliteratur wider das Heidentum und Judentum, wider Marcion,

die Grnostiker und Montanisten schwillt immer mehr an.^) Aber das

geistige Interesse erschöpft sich nicht im Streit oder auch in der erbau-

lichen Briefrede. Indem man das Christentum als eine positive lebendige

Grröße vor Augen hat, ergeben sich positive Probleme. Man fängt an

dogmatische und ethische Traktate zu verfassen. Melito etwa sehreibt

„über das Passah", „über den Wandel und die Propheten", „über die

Kirche", „über den Sonntag", „über den Glauben des Menschen", „über

die Schöpfung", „über den Gehorsam der Sinne gegen den Glauben",

„über die Seele und den Leib", „über die Taufe und über die "Wahrheit

und den Glauben und die Entstehung Christi und das Wort seiner

Weissagung und über Seele und Leib",^) „über die Gastfreundschaft",

„den Schlüssel", „über den Teufel und die Offenbarung des Johannes",

„über den körperlichen (evocüf-idtov) Gott" (Eus. IV, 26, 2).*) -— Wie

1) Frauen imd Jungfrauen, Kleine und G-roße, denkt sich Hippolyt als

Leser seines großen Danielkommentars, oder doch, wie Bonwetsch annimmt, des

betr. biblischen Buches (in Dan. T, 22, 3). Über das Sechstagewerk schrieben

auch ein Candidus xmd ein Äpion, Herakleitos slg top äitoorolov, Sextus ^sqI

ävcwidascos, Arabianus äXh] ns ÖTtödsaig (Eus. h, e. V, 27), indessen wissen wir

nichts über diese Schriften, sie mögen dem 3. Jahrh. angehören.

2) S. z. B. die Schriften des Apolinarios Eus. h. e. IV, 27 ; Maximus ^ödep

j) yM'Aa; ib. V, 27.

3) Nach dem Wortlaut des Textes (s. die Ausg. von Schwartz I, 382) scheint

dies alles der Inhalt einer Schrift zu sein. Dann handelte das Buch von der

Taxife und dem ihr vorangehenden Taufunterricht. Dieser umfaßte : 1) die äXrjdsia,

d. h. die christliche Lehre sowohl nach der dogmatischen wie ethischen Seite hin

;

2) die TtioTis d. i. vermutlich die Glaubensformel ; 3) besonders hervorgehoben wird dann

die ytvsais Xqwiov, vermutlich der Ursprung Christi im Sinne von Mt. 1, 1. Mark. 1,

1

cf . Act. 1, 1 , d. h. Bezeichnung seines irdischenLebens ; 4) seine prophetische Eede ; wenn

hierauf folgt: y.al Tts^l ivvxijg y.ul Ttve-ü/iMros, SO möchte ich dies letzte Glied aiif das

jenseitige Schicksal von Seele und Leib beziehen. So gibt auch Iren. (I, 20 1) das

eschatologische Lehrstück wieder : eandem salutem tothis liominis id est animae
et corporis. Die ganze Stelle bei Iren, ist 'nachzulesen, denn ihre Anordniuig

läuft dem Titel des Melito vielfach parallel. — Dieser Zusammenhang würde also

ungefähr dem entsprechen, was wir früherüber die Taiiflehre gehört haben, vgl.

S. 161 f. Tivä y.aTt]xv'ur/cä ßißUa schrieb auch Theophilus (Eus. IV, 24). Auch die

Canones Hippolyts kommen hier in Betracht.

4) Vgl. die Zusammenstellung der Schriftstellerei des Melito bei Harnack,
Literaturgesch. I, 1, 246 ff.
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leluTeicli ist döcli diese Übersiclit für die Yielseitigkeit innerldrcMiclier

Interessen in unserem Zeitalter ! Melito erweist sicli sction durcli die

Auswahl seiner Themata als Vorläufer TertuUians, aber der Eleinasiat

ist vielseitiger gewesen als der Afrikaner. Zu diesen Problemen ist

schon früh die Bußfrage gekommen. Das Bewußtsein die Gemeinde der

Heiligen zu repräsentieren verbunden mit den Sünden, die immer deut-

licher im Leben hervortraten, ließen die Mittel suchen, durch die auch

Sünder Heilige sein können. Schon Dionys von Korinth hat gemahnt,

,',die, welche sich von einem wie immer beschaffenen Fall, sei es einem

Vergehen, sei es selbst dem häretischen Irrtum bekehren, wieder auf-

zunehmen" (Eus. lY, 23, 6).^)

3. Lehren, Ordnungen, Institutionen fangen an das geistige Interesse

der Christenheit zu erfüllen. Daraus wird auch positiv verständlich die

scharfe Abwehr, die man gegen die Greistmenschen aller Grattungen —

•

Grnostiker und Montanisten — richtete. Was sich längst schon angebahnt

hatte, fing man an bewußt zu üben. Für die Probleme, die man empfand,

bedurfte man fester Traditionen und heiliger Schriften, der „Gleist" wird

immer stärker als etwas Fremdes, das in die neue Lage nicht }jaßt,

empfunden. Ein großer religionsgeschichtlicher Prozeß fängt an zum

Abschluß zu gelangen. Aus der Beligion des heil, Geistes wird die

Religion des heiligen Buchstabens und der „alten Überlieferung". Beide

Größen standen von Anfang an im Christentum auf dem Plan, immer

weiter hat die zweite die erste zurückgedrängt, bis sie schließlich den

Geist, der weht wo und wann er will, fest in die Tradition und den

Ritus gebunden hat ; kein Geringerer als Paulus hatte den Anfang dazu

gemacht, aber wie anders wurde das Resultat, als er es sich gedacht

hatte! Aber in mannigfachen Formen lebte trotz allem der „Geist"

auch außerhalb des überlieferten Wortes in der Kirche fort —- in dem

Treiben der Exorcisten und den Spekulationen der Theologen, in den

Märt^T^ern und den Mönchen, in dem Mysterienwesen und in manchen

Formen vulgärsten Aberglaubens, vielfach ein wunderliches Geinisch dar-

stellend von heiliger Kraft und Karikatur des Heiligen, von Mystik und

Hypnose, von Autosuggestion und Betrug,^)

1) Uo'l.'l.a §e TTS^l ydfcov y.al äyveias roTs aviois TCaQaivel, y.ai rovg £^ otas S'

dirt' äTtoTtrojasiog, e'he 7th]f.if.iel.eias sYts fiijv at^sTiy.fjs TC^.dvrjg BitiarQSCfovias Ös^iovad'ca

TtQoo'cdrxei. Nach dem Zusammenhang scheint Dionys also auch Vergehen

gegen die Keuschheit zu meinen; ist es zufällig, daß diese Mahnung an die Ge-

meinden von Pontus gerichtet ist, wo ein Menschenalter vorher Marcion durch

den ethischen Rigorismus aus der Kirche gestoßen war?

2) Die Geschichte des Mönchtums, der Mystik, des Ahergiaubens, der Ketzer

etc. bietet dafür viele Belege. Wie stark auch im Zeitalter des Iren, und Tertull.
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Indem die Kirche den „Greist" ausstieß, ist sie in der Kraft der

Tradition Herr über die Grnostiker und Halbgnostiker, die Montanisten

und die iEkstatiker geworden. Aber es gab ein anderes, fremdes Element

in ibrer Mitte, und dies batte sict mit den tiefsten und stärksten Tendenzen

der Obristenbeit auf das innigste vereinigt.' Die Kircbe wollte die

•absolute Religion, die allen alles ist, vertreten. Und sie tat das, indem

sie ihre Lebre als die Blüte der natürHcben Moral und als die Höbe

•der antiken Pbilosopbie bezeichnete. Der Kampf gegen die Grnostiker

hat die Kirche zum positiven Biblizismus und Traditionalismus geleitet,

der Kampf wider das Heidentum und Judentum nötigte dazu den

positiven Standpunkt ins allgemeine zu deuten oder zu rationalisieren

:

eben diese positive Lehre der Bibel und der Tradition ist der Sehluß-

punkt der natürlichen Moral und "Welterkenntnis. Den Greist, der sich

den Formen und Formeln des alten Christentums nicht fügte, konnte

man dämpfen, an seine Stelle trat ein anderes bewegliches und die

Tradition in Bewegung setzendes Element, die natüi'liche Vernunft des

Menschen. Die Probleme, die die Formel „fides et ratio''- in sich birgt,

haben sich schon im 2. Jahrhundert mit innerer Notwendigkeit in der

Theologie herausgebildet. Die ratio trat an. die Stelle des fcvsoua imd

sie erhielt sich, - obgleich der Positivismus auch ihr widerstrebte und ihr

nur eine A'-erborgene Stelle im Komplex seiner Gedanken gewährte, der

Positivismus hat die ratio immer gern verleugnet und hat ihrer doch

immer bedurft.^) • '

4. Es sind drei große Führer gewesen, die im Abendland um die

Wende des 2. und 3. Jahrhunderts die -ß-edanken und die Formen ge-

schaffen haben, durch deren Annahme die Kirche zur katholischen Kirche

wurde. Det erste unter ihnen ist Iren aus. Sein großes antignostisohes

Hauptwerk lehrt ihn uns als einen hohen und strengen, priesterlichen

"Geist kennen. Er streitet nicht aus Freude am Kampf, sondern um
der Sache willen, er bemüht sich auch den Gegnern gerecht zu werden,

^so hoch erhaben sein altes Christentum ihm auch innerlich dasteht gegen-

über der modernen Erkenntnis der Geg-ner. Er lebt und webt in der

das G-eistwesen noch war, zeigen anschaulich die ijseudoclem. Briefe de virgini-

tate, s. I, 11, 10: wer das Charisma der Lehre hat, soll sich von den Propheten

prüfen lassen, qui clignoscant clei esse verha quae loqueris, und die Gemeinde er-

hauen, vgl. IT, 2, 1. 4; dazu das Charisma sanandi oder die Gabe des Exorcismus

1, 12, 2. 4. 5. Bemerkenswert ist, wie die pneumatische Lehrgabe mit der natür-

lichen Beredsamkeit (II, 11, 4. I, 1, 3; 2, 4) vertauscht werden kann.

1) Der Gegensatz und die Kombination von auctoritas und ratio (s. imten

TertuU.) ist alt, Cicero z. ß. sagt von den Pythagoräern : tantimi opinio ]}rae-

iuäicata poterat, %it etiam sine ratione valeret aitctoritas (de nat. deor. I,

ö, 10).

Seeberg, Dogmengeschiclite I. 2. Aufl. 19
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lieiligen Schrift. Aus ihr widerlegt er die Gregner und aus ihr entwickelt

er seine Theologie, manches Archaistische läuft dabei mit unter und

auf manches Problem der Zeit versagt er die Antwort (z. B. II, 28, 6 f.).

Irenäus ist Biblizist und er ist der erste große Vertreter des Biblizismus.

Er ist von den johanneischen Traditionen Kleinasiens bestimmt, aber

zugleich tief in den Geist des Paulus eingetaucht, die pneumatische Gre-

dankenlinie bei Paulus ist für ihn maßgebend gewesen wie für keinen

anderen Theologen der alten Zeit. Aber Iren, ist zugleich Traditionalist,

mu' im Sinne der kirchlichen Überlieferung darf die Bibel ausgelegt

werden, denn nur so wird sie im Greist ihres Ursprungs verstanden. Der

Gregensatz zur Grnosis nötigt ihn zu dieser Kombination, aber sie ruht

auf dem festen Boden erlebter Erfahrung. Nur die Bibel, aber die

Bibel nur im Sinn der kirchlichen Tradition, und eben dad.urch nur die

wirkliche Bibel — das war der Ausgang des Irenäus. Nicht grübeln

soll man, sondern glauben und lieben und dadurch Grott nahekommen

(H, 26, 1), Zwar gibt uns die Schrift nicht über alles Auskunft und

ihre Aussprüche sind nicht immer verständlich, aber die Hauptpunkte

sind verständlich und eröffnen die "Wahrheit (II, 28, 3). Traditione

igitur quae est ah apostolis sie se habente in ecclesia et permanente apud

nos, revertamur ad eam quae est ex scripturis ostensionem eorum qui

evangelium conscripserunt, apostolorum, ex quibus consa-ipserunt de deo

sententiam, ostendentes, quoniam dominus noster lesus Ghnstu,s veritas est

et mendacium in eo non est . . . Et apostoli autem disdpuli veritatis

existentes extra omne mendacium sunt (HI, 5, 1).

Ein ganz andersartiger Greist ist Tertullian: beweglich und leicht

erregt, zu bösem scharfen Witz geneigt und nicht immer Herr der

dunkeln Triebe seiner Natur, mit aUen Übertreibungen des Hhetors

arbeitend, und doch urwüchsiges christliches Em.pfinden nie verleugnend,

in Zornglut sich hineinredend und doch gerade dann zur Höhe scharfer

Logik sich emporschwingend, und bei alle dem ein durch und djirch

praktischer Geist, mehr reich als tief, mit vielen Mitteln arbeitend und

doch in jedem Moment zielbewußt. Er war ein Meister in dem Genre

der dogmatischen und ethischen Zeit- und Streitfragen, die er, Melito

folgend, gern veröffentlichte. Es sind immer praktisch gedachte einfache

Gedanken, die er durchführt, und er besitzt im höchsten Grade die Gabe

den Leser für sie zu interessieren. Wunderbar versteht er es kurze

knappe Eormeln für seine Gedanken zu prägen, Schlagwörter für die

Kämpfe des Tages, aber auch Stichwörter zur Orientierung der Gedanken. "•)

1) Vincenz von Lerimim (comm. 18) charakterisiert diese praktische Art gut

in den Worten: cimts qiiot pene verha tot sententiae sunt, quot sensus tot vic-

toriae.
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Die ganze Trinitätslelire und Christologie, die Sünden- und Grnadenlelire,,

die Tauf- und Bußlehre des Abendlandes ist von seinen SticliWörtern

beterrscM. Man spürt an dieser Tendenz auf das "Wirksame und

Pormale einen, juristisclien Zug in Tertullians Gredanken.^) JSFocli deutlicher

tritt dieser in seinem Gesamtverständnis, des Christentums zutage. Er

bewegt sieb in Eecbtskategorien. So aucb, wenn er das Christentum

gegen die Gnostiker verteidigt: sie haben kein Recht an die heiligen

Schriften, diese gehören der Kirche und nicht den Häretikern. „Daher

haben sie als Nichtchristen kein Hecht an den christlichen Schriften.

Man darf ihnen mit Recht sagen : wer seid ihr, wann und woher seid

ihr gekommen, was treibt ihr, die ihr doch zu den Meinigen nicht gehört,

auf meinem Boden? Mit welchem Recht fällst du, o Marcion, meinen

Wald? Mit wessen Erlaubnis legst du, o Valentin, meine Quellen um?
Mit welcher Befugnis verrückst du, o Apelles, meine Grenzen? Mein

Besitztum ist es, was habt ihr anderen hier nach eurem Willen zu säen

und zu weiden? Mein Besitztum ist es, von alters her habe ich es im

Besitz, ich habe es zuerst besessen, ich habe sichere tjbertragungstitel

von den Urhebern, denen die Sache gehört hat, ich bin Erbe der

Apostel" (praescr. 27). Dies stolze Bewußtsein des Besitzes hebt das

rast- und ruhelose Suchen der Gnostiker auf. Sie suchen immer, weü

sie nie finden und sie finden nicht, weil sie an eine Tür klopfen, hinter

der niemand wohnt (praescr. 11). Sie mühen sich ab mit den Problemen

der heidnischen Religion. Viderint qui Stoicum et Platonimm et dia-

lectieum christianismum prötulentnt. Nobis curiosüate opus non est post

Christum lesum neo inquisitione post evangelium. Cum credimus, nihil

desideramus tiltra credere. Hoc enim prius credirmis, non esse , quod idtra

credere debeamus (ib. 7). Alles ist in Ordnung, si quod debui eredere credidi

(11). Glauben aber soll man die Regel des überlieferten Glaubens.

Fides in regula posita est . . . Ädversus regulam nihil scire omnia scire

est (14). Der kirchliche Positivismus ist in diesen Sätzen — ygl. crede

quod traditum est (de carn. Chr. 2) — auf die Spitze geführt. . Der

Christ hat keine Interessen und keine Bedürfnisse, die über die Kirchen-

lehre hinausgingen, und diese faßt die ganze Offenbarung in sich.

Aber TertuUian fehlt nicht ein rationaler Zug. Die "Vernunft ist

von Gott und Gott hat alles vernünftig geordnet, daher: m'M non ratione

tradari intelligique voluit (poenit. 1). Die Worte der Schrift müssen

vernünftig aufgefaßt werden, denn z. B. crudelem deum qid non intelligit

1) Jurist ist aber TertuUian nicht gewesen, wie S. Schloßmann zeigt, s.

die Abb. „TertuU. im Licht der Jurisprudenz" in Ztschr. f. KG. XXVII, 252 ff.,

407 ff.; aber die Menge juristischer Wendungen bei Tert. zeigt, wie sehr die Ge-

bildeten des Abendlandes von juristischem Geist durchtränkt waren, vgl. Cyprian.

19*
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O'edit (scorp.'7). Es gibt eine dem Menschengeist als solchem zugängliche

natürliche Erkenntnis Grottes, die ihn etwa aus der Schöpfung erkennt

(c. Marc. I, 17. 18), wie auch die moralische lex naturalis m allen

Menschen wohnt (cor. mil, 6), Daher stehen Vernunft und Glaube nicht

im Gregensatz zueinander. Ist auch die Überlieferung zunächst nur im

Grlauben anzunehmen, so findet sich doch später auch ein vernünftiger

Grund für ihre Eorderungen.^) Der G-edanke „&edo, ut intelligaon-^^ ist

TertuUian bereits geläufig gewesen. Aber bedeutsamer noch als diese

allgemeinen Gedanken ist die Rationalisierung des ganzen i^eli^ösen

Lebens durch die Eechtskategorien. Die Anschauung der Apologeten

von dem Christentum als der vernünftigen Religion wird hierdurch für

das lateinische Bewußtsein erläutert : das Christentum ist auch die Religion

des göttlichen Rechtes. Je einseitiger der kirchliche Positivismus gefaßt

wird, desto mehr drängt sich die rationale Begründung auf. Dies Gesetz'

der Scholastik hat sich schon früh wirksam erwiesen.

Derselbe Mann, der so klar für die kirchliche Tradition eingetreten

ist, hat sich später dem Montanismus zugewandt. Das ist ein Problem,

das sich noch nicht dm'ch die Reflexion auf sein Temperament löst.

Darin liegt die Lösung, daß die nova lex des traditionellen Christentums

TertuUian für die Moral unzulänglich erschien und daß der Paraklet eine

Ergänzung dazu bot. Die lex fidei oder die Glaubensregel blieb als

immobüis et irreformahilis erhalten. Der Paraklet sollte ihr, dem empi-

rischen .Bedarf entsprechend, eine neue Disziplin hinzufügen, die veriias

der consuetudo entgegenstellen. Es war die spätere Deutung des Mon-

tanismus, die TertuUian ergriff, sie stimmte zu seinen Grundgedanken

:

wie Gott einst das Glaubensgesetz gab, so hat er jetzt die neue Disziplin

gewährt.^) Der Montanismus wird im Sinn des Katholizismus verstanden

•und angewandt, nicht der Geist, sondern die Disziplin des Geistes hat

es Tert. angetan.

Wieder eine ganz andersartige Erscheinung tritt uns inHippolyt
vor das Auge. Er ist ein Gelehrter und er arbeitet zum guten Teil

"mit fertigen Gedanken. TJm was Irenäus und TertuUian ringen, erscheint

1) Cor. mil. 4: traditio tibi praetendetur auctrix, comuetxido oonfirmatrix et

fides observatrix. Rationem traditioni et consuetudini et fidei 2Mtrociiiatxiram mit

ipse perspicies aut ab aliquo qui perspexerit disces. Vgl. de resurr. 3, de pud. 22.

— Vgl. G. Esser;' Seelenlehre Tert. S. 16ff.

2) s. de virg. vel. (vielleicht T.'s erste mont. Schrift) 1 : hae lege fidei ma'
nente cetera iam diseiplinae et conversationis admittiint novitatem correctionis,

operante seil, et proficiente üsque in finem gratia dei . . . Propterea paracletum

miserii dominus, ut, quoniam Immana mediocritas omnia semel capere non
poterat, paulatim dirigeretur et ordinaretur et ad perfectum perduceretxir dis-

•ciplina ab illo vieario doniini, spiritu sancto.
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ilini als selbstverständlich. Er hat in umfänglichen Kommentaren biblische

Bücher ausgelegt, .weil er in der Bibel die Quelle der "Wahrheit erblickte.^)

Er hat die Häresien widerlegt, aber in einem Ton, dem man anmerkt,

daß sie schon widerlegt sind. Er hat sein Interesse besond;ers eschato-

logischen Eorschungen zugewandt und sie mit dogmatischer Akkuratesse;

durchgeführt, aber doch gewarnt, sich allzu eifrig um Zeit und Tag des,

Herrn zu bemühen (in Dan. IV, 22), Sein innerstes Interesse wird

olenbar, wenn er von dem Logos Christus redet und die Erlösung des

Christen beschreibt. Er kämpft nicht um die Fundamente, sondern er

baut das Haus aus. Jene setzt er als sicher voraus, in letzterer Hinsicht

sieht er schwere Probleme. Seine Kommentare haben auf weit hinaus

gewirkt, seine dogmatischen und polemischen Werke sind bald- überflügelt

worden; nicht der große Gelehrte, sondern der ;Mann der praktisch

gedachten knappen Eormel —- Tertullian — ist der geistige- Eührer der

abendländischen Entwicklung geworden; dazu kam, daß er, lateinisch,

Hippolyt griechisch schrieb. Daher ist das dogmengeschichtliche Interesse

an der Theologie Hippolyts ein relativ geringes.^)

5. Das Hauptproblem für die DGr. ist die Erkenninis, , wie inTinserer

Zeit die formalen. Grrundlagen zum Beweis- der christlichen

Wahrheit hergestellt worden sind. Damit beginnen wir also. Im

Gegensatz zu dem großen Ansturm des gnostischdn Geistes ist . der

Begriff der kirchlichen Wahrheit und ist die Methode ihres Beweises

prinzipiell festgestellt worden. Die Kirche ist Lehrkirche und die

Wahrheit ist die Kirchenlehre. Das war der Anfang einer Entwicklung,

er barg Keime des Fortschrittes in sich.

Die Kirche behauptete über Gott, Christus und das Heil die alleinige

Wahrheit zu besitzen. Das Beweismittel für diese Behauptung waren

zunächst die heiligen Schriften. Die Propheten, die Apostel und

alle Jünger haben die Wahrheit gelehrt (Iren. III, 2,1;: 24, 1). Neben

den alten Weissagungsbeweis, der alle Lehren und Tatsachen des „Glaubens"

in dem A. T. aufzeigte (Melito b. Eus. h. e. IV, 23, 6 ; 26, 13 ;. Iren,

epideix. 43—86) trat der Beweis aus den neutestamentlichen Büchern.

Die Vorstellung, als hätten Gnosis und Montanismus der Kirche den

neutestamentlichen Kanon abgedrungen, ist mißverständlich. Der Umfang

des NT. war am Ende des 2. Jahrh^mderts nicht fester umschrieben

als am Anfang desselben.^) Man konnte sich auf eine vorliegende Übung

1) S. die Belege bei Bonwetsch, Studien zu den Komm. Hipp. S. 20 ff.

2) Am besten orientiert hierüber Bonwetsch a. a. 0.

3) Mancher Landeskirche fehlte z. B. Jak. xmd- Hebr.,. andere brauchen

Hermas (Ir. IV, 20, 2. Tert. de . or. 16 cf. de pud. 10. Can,JIm-. 1: 73ff.)„ Barnabas
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berufen, indem man die Autorität dieser Schriften als entsclieidende ein-

führte. Die besondere Weise des gnostischen Gegensatzes brachte es

nun aber mit sich, daß man der Herkunft dieser Schriften eine große

Bedeutung beimaß, und zwar nicht sowohl deshalb weil sie von Aposteln

herrührten, als deshalb weil sie der Urzeit der Earche entstammten und

daher das wirkliche Evangelium enthalten (Ir. III, 1. Serap. bei Eus.

h. e. YI, 12, 3). Daher legt Ir. solches Grewicht auf die Äußerungen

der „Presbyter", von denen er einen persönlich gekannt hat, die übrigen

wohl nach Papias erwähnt (z. B. ad Elorin. b. Eus. h. e. Y, 20, 4.

adv. haer. IV, 27, If.; 31, 1. 2; 32, 1 ; n, 22, 5. IV, 28, 1. V, 33, 3;

36, 2). Es war nur eine Folge jener Wertung der neutestamentlichen

Schriften, wenn man jetzt auch die Inspiration ('Ttvsvf^aTOcpÖQOc ; a verbo

dei et spiriiu eins dictae; spiritus per apostolum etc., dsÖTtvevGTog) aus-

drücklich von ihnen aussagte (Theophil. ad. Autol. II, 22. 9; HI, 11. 12.

13. 14. Ir. n, 28, 2; III, 16, 2. 9. Tert. de pat. 7, de orat. 20. 22.

c. Marc. V, 7. Hippolj^ de' Antichr. 2. Clem. AI. Protr. § 87). Daß
sich von hieraus allmählich eine schärfere Abgrenzung des Kanons ergab,

ist begreiflich. Das relativ Neue lag zunächst nur darin, daß man

prinzipiell und mit Bewußtsein den Kanon, als den Niederschlag des

Urchristentums, als Noi-m und Grundlage der Lehre der Kirche hinstellte

(vgl. ov/^iffCüva talg ygacpalg Iren. b. Eus. h. e. V, 20, 6).

Der Fortschritt, der hierdurch gemacht wurde, wird erst verständlich,

wenn man im Auge behält, daß mit der Inspiration zugleich die ganze

jüdische Anschauung von dem heiligen Buchstaben akzeptiert wurde.

Der Inspirationsbegx'iif war dem Hellenentum geläufig, er wog dort nicht

sonderlich schwer (vgl. etwa Plato). Mit ihm verband sich nun aber

das jüdische Verständnis vom Kanon als einer festen Norm. Aus diesen

beiden "Wurzeln ist der dogmatische Begriff des inspirierten Bibelwortes

hervorgegangen : Worte, die als solche absolut verbindlich sind, weil sie

zu diesem 2iweck von Grott eingegeben sind. Dazu kam eine dritte Er-

wägung : das Normative ist das Alte und das Ursprüngliche, Mose und

die Propheten, Christus und seine Augen- und Ohrenzeugen. Und hierin

waren dann die Motive enthalten, um dem Kanon allmählich feste Grenzen

zu geben. Ein historischer Zug verbindet sich mit der rein dogmatischen

Betrachtung, indem er sie begründet. Zwischen der Kirche und dem

Urchristentum wird ein dicker Strich gezogen. Ein Buch, das nuperrime,

nostris temjwribus entstanden ist, wie das Muratorische Fragment von

Hermas sagt, ist dadurch als unkanonisch bezeichnet. Wie die populären

(Ol. Strom. IT, 31. 35), Didache (Gl. ib. I, 100. Orig. de princ. III, 2, 7) vgl.

Clemens b. Ir. III, 3, 3 als kanouisch, vgl. Zahn I, 326 ff.
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ÄpostelgescMcliten die apostolische Zeit zum Wunderzeitalter stempelten,

so fand die Theologie nur in den Schriften dieser Zeit die Wahrheit.

Die wunderbare Gabe des Geistes gehört eben dem Altertum der Kirche

an oder dann ihrer letzten Zukunft. Dazwischen liegt die Gegenwart,

arm und bedürftig, die Gaben der Vergangenheit suchend und fest-

haltend und für die große Zukunft sich vorbereitend. Diese Betrachtungs-

weise, die den späteren Zeiten als selbsverständlich galt, ist in den

Kämpfen jener Tage dogmatisch herausgebildet worden. Und sie ent-

sprach der Wirklichkeit. Den Geist der großen Zeit besaß man nicht

mehr im Leben — Montanisten und Gnostiker zeigten das — , man hatte

ihn nur in den inspirierten "Urkunden der alten Zeit. Von dort kam

er und aus den Institutionen, die damals eingesetzt waren, quoll er immer

wieder empor — Jeder Getaufte empfing ihn — , aber nichts anderes

sagte und brachte er als was „geschrieben" steht.

6.- Indem nun aber die Häretiker hierin der altkirchlichen Praxis

scheinbar folgten, aber ihrerseits gefälschte Schriften einführten oder die

echten mißdeuteten oder sich auf Geheimtraditionen des apostolischen

Kreises beriefen, genügte die Berufung auf das N. T. nicht im Kampf;

ergo non ad scripturas provocandum, est neojn his instituendum certamen,

in quibus aut nulla aut incerta vietoria est aut par incertae (Tert. de

praescr. 19). Von den Häretikern gilt: neqiie s er ip iuris neqtoe

traditioni consentire eos. Gegen die Schrift wenden sie ein, sie sei

unverständlich und müsse nach der TJberlieferung ausgelegt werden, hin-

sichtlich der „apostolischen TJberlieferung" aber haben sie ebenfalls ihre

Bedenken (Ir. III, 2, 1. 2). Dann aber versagt überhaupt, wie Tertullian

hervorhebt, in wichtigen 'Fragen die auctoritas scripta, man kann sie

solius traditionis titulo allein aufrecht erhalten (de cor. 3). — Es galt

diese kirchliche TJberlieferung festzustellen iind mit höchster Autorität

zu bekleiden und sie, zum Maßstab des Verständnisses der Schrift zu

proklamieren. Ein solcher muß erweisen, daß die Häretiker kein Recht

an die Schrift haben (Tert. de praescr. 15. 19. 37. Ir. I, 9, 5; 10, 1;

V, 20, 1). Diese Größe oder dieser Maßstab ist der yiavcov zfjg ahqd-Biag

oder die regula fldei (Tert. de pr. 13. 36), Was verstand man hierunter?

Es gibt vier Antworten auf unsere Erage. Nach Zahn ist die

Glaubensregel das Taufbekenntnis, nach Harnack, dem Kattenbusch,

Loofs u, a. folgen, ist die Glaubensregel zwar auch das Bekenntnis,- aber

das „bestimmt interpretierte Bekenntnis". Diese Auffassung hat J. Kunz e

dahin erweitert, daß er die regula fidei als „das antihäretisch gewendete,

aus der Heil. Schrift ergänzte xmd axisgelegte Taufbekenntnis , diese,

die Schrift
.
selbst mit eingeschlossen" definiert. Während nun die

protestantischen Forscher in irgend einem Sinn die Eegel mit dem
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Symbol identifizieren, werden von den katkolischen Grelehrten beide scharf

auseinander gehalten, sodaß letzteres rein kultischen, ersteres kirchlich,

lehrhaften Charakter trug.^)

Was zunächst die sprachliche Form anlangt, so bedeutet y^avcov t^?

alrid-eiag, regula veritatis oder y.avci)v trjg: TtLensiog, regula fidei den.

Maßstab, wie er in der „."Wahrheit" oder dem „Glauben" gegeben ist.-)

Im • allgemeinsten Sinn ist also die Grlaubensregel der überlieferte Kirchen-

glaube. Dieser Grlaube ist. nun aber apostolischer Glaube. Dies ergibt

sich daraus, daß er ein Bestandteil der traditio vetu& oder der traditio ab

apostolis ist. Die Apostel predigten imd überlieferten den wahren Grlauben.

Der Kern der "Überlieferung ist der Grlaube oder die- apostolische Lehre^

wie die Apostel sie von. Christus empfingen und wie die Kirche sie ver-

kündigt.^) Nun haben aber die Apostel ihre Verkündigung auch sehrift-

1) s. Zahns Aufsatz in den Skizzen aus dem Leben der alt. Kirche S. 238 ff.

\md PEE. VI*, 682 ff. Harnack, DG. I*, 320 ff. und Chronologie I, 524 ff.

F. Kattenbuseh, Das apost. Symbol, 2 Bde., 1894 ff. F. Loofs, Symbolik I,

1902. J. Ku n z e , Glaubensregel, h. Schrift u. Taufbekenntnis, 1899.. S. B ä um e r

,

Das apostol. Glaubensbekenntnis, 1893. Gl. Blum e , Das apost. Glaubensbek., 1893.

2) Die Bezeichnungen schwanken. Iren, redet, so viel ich sehe, in adv. haer.

nur von ö y.avcov tfjs äkrjS'eiag, regula veritatis, s. I, 9, 4; 22, 1. II, 27, 1; 28, 1.

III, 2, 1; 12, 6. '0 xavchv tfjs TtLaiEcos Steht epideix. 3. 6, und fides ist bei ihm

nicht selten synonym mit regula gebraucht (z. B. epideix. 3 ; II, 25, 2. III, 4, 1. 2).

Ersterer Ausdruck auch bei Dionys v. Korinth ca. 160, bei Eus. h. e. IV, 23, 4 und

in den dement. Homil. ep. Petr. 1. 2; ep. Clem. 2. — Tertiülian braucht ge-

wöhnlich re^fttto iidei (praescr. 1, virg. vel. 1), seltener regula veritatis (Apol. 47,

c. Hermog. 1, de pud. 8). Novatian. hat regelmäßig rggftt^a v&ritatis (de trin. 1. 9/

11. 17. 21. 29; de cibislud. 7; dafür auch fidei auctoritas de trin. 29, fides vera

c. 30 ; von dem einzelnen Glaubenssatz eredendi regula c. 16. 17 ; ebenso Hippolyt

(Eefut. X, 1). Polykrates v. Ephesus (ca. 195) redet wie Iren, in der Epideixis

von 6 y.afcbp Z7]e Ttlarscos (Eus. h. e.V, 24, 6), ebenso das kleine Labyrinth (Eus.V,

28, 13). Bei Clemens AI. kommt vereinzelt y.apofv z^s tiIgtscos (Strom. IV, 15, 98)

und y.avä}v T?7s dlrj&siae (VI,. 15, 124. VII, 16, 94) vor ; häufiger y.avmv i-fjs sx-

Ar}aias oder iy-AfjamariyJg (I, 19, 96. VI, 15, 125'; 18; 165. VII, 7, 41 ; 15;, 90,;

16, 105), s. Kattenbiisch II, 121. — Demnach wird regula veritatis der ur-

sprüngliche Ausdruck sein, der allmählich der regula fidei weicht, und zwar weil

der „Glaube" der eigentliche Gegenstand des Kampfes war, und weil die Regel

immer mehr dem Glaubensbekenntnis angenähert wird.

3) Iren. I, 10, 1. 2': roino xb Y.rj^vyf.(,a .. . . y.al TaijTi]v tijv Tiioiiv . . . jj

sKxbjala . . . (pvldaasi. III, 3, 2: habet ah apostolis: traditionem et qnnuntiatam

hominibus fidem. III, 4, 2: veterem traditionem diligenter eustodientes : in umm
deum credentes etc. III, 3, 3 : rö y.ij^vyfia twv d.7toax6%cov y.al trjv TtaQädooiv . . .,

liiv TÜaiLV otTOJV y.al f;i' vecoarl 0.716 icöv dTtoatölcov TtaoäSoaiv siXijrpEt, : unum deum,

etc. II, 9, 1 : ecclesia autem omnis per Universum orbem hano accepit ab apos-

tolis traditionem. IV, 26, 4: ojJostoZorum dodrinam, custoäiunt. IV, 32,1:
apostolica doctrina. V praef. : praeconio ecclesiae, quod '.

. . apostoli tradi-
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licli zusammengefaßt in den Evangelien, ^) ,
wie andrerseits schriftlich

überliefert ist, was und. wie die Apostel gepredigt haben.^) An sich

kann nun natürlich das schriftlich fixierte Kerygma der Apostel keinen

anderen Inhalt haben als die mündliche tjberlieferung.. Daher wird der

Wahrheitsbeweis mit dem einen wie . dem anderen Maßstab geführt.

Iren aus sagt etwa, daß alle Bücher der Schrift den Grlauben an den

einen Schöpfergott bezeugen (II, 27, 2), oder er läßt die Geschichts-

erzählung des Lukas den Grläubigen. zu einer regula. veritatis inadulterata

gereichen (III, 15, 1), oder die Christen Gottes sermones als regula

veritatis innehaben (lY, 35,, 4).^) Aber die Folgerung, daß also die

Heil. Schrift ein notwendiger Bestandteil der „Eegel" sei (Kunze), ist

trotzdem nicht aufrechtzuerhalten. Die Apostel haben, meint Irenäus,

in der Kirche wie in einer reichen Vorratskammer niedergelegt omnia

quae sint veritatis. Das ist die veritatis traditio. Diese wäre da, auch

wenn die Apostel keine Schriften verfaßt hätten, denn die vetus traditio

oder der Glaube ist auch bei denen, die, des Lesens, und Schreibens

unkundig, sine litteris geglaubt haben-*.) So viel ist klar, daß hier die

mündliche Tauflehre als eigentlicher Gegenstand der Tradition auftritt.

Die "Wahrheitsregel, die der Ohrist „durch,,die Taufe empfangen
hat", ist nun aber der ihm von der Kirche überlieferte- apostolische

derunt . . ., a^ostolorum doctrina. III praef. : dominus omnium deäii apostolis

suis potestatem evangelii, per qitas et veritatem, Jioc est dei filii doctrinam
cognovimus. — Sehr deutlich sprechen die römischen Monarchianer zu Anfang des

3. Jahrh. diese Anschauung aus: faal yäQ roiig uev TtQoiiQovs aiiavias xal

aiJTOvs Toi>s äTCoo'cöXovs 7taQsih]q)evab re '/.al 8i8a%evat Tavra . . . y.al rsTfj^fjad'aL

'crjV äX'/jd'siav tov' y.rj^iiyjuaiog jue^^i t&v %o6vcov twv Bmto^os (Euseh. h. 6. Y,

28, 3). Die bindende Autorität ist also die apostolische Lehre und das war ihre

Predigt, nicht eine Bekenntnisformel.

1) Ir. III, 1, 1: quod tunc p-aeconaverunt, postea vero per dei voluntatem

iiv scripturis nohis iradiderimt ßmdamentiim et columnam fidei nostrae f%d%i/rum.

III, 5, 1 : revertamur ad eam,. quae est ex, scripturis ostensionem eorum, qwi

evangelium conscripserunt, aposfolorum.

2) Ir. III, 12, 7 ; s. auch die Bemerkung über den Unterschied von Christi

an Juden gerichteter Predigt und der an die Heiden gerichteten apostolischen

Verkündigung, III, 6, 3. IV, 24, 1.

3) Vgl. Kunze a. a. 0. S. 95 ff.

4) III, 4, If. : non oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, quamfacile

est ab ecclesia sumere, quam apostoli quasi in depositoriiim dives in eam conr

tulerint omnia quae sint veritatis . . . Propter quod oportet deviare quidem illos,

quae autem sunt eeelesiae cum summa diligentia diligere et apprehendere veritatis

trad.itionern , . . Quid autem si neque apostoli quidem scripturas reliquissent

nobis,. nonne oportebat ordinem sequi traditionis, quam tradiderunt iis- quibus

eommittebant ecclesias ? Cui ordinationi assentiunt midtae gentes barbarorum . .

.

et veterem traditionem diligenter ciistodientes, in ununi deum credentes . . . Sanc
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Grlaube. ^) Dabei untersclieidet Irenäus deutlich, zwischen den saripturae

und der traditio ajMstolica, und zwar so, daß letztere mündlich durch die

Vorsteher der Kirche fortgepflanzt ist (III, 2, 1, 2. epideix. 3). Dem-

nach ist die These Kunzes nicht richtig. Die traditio ist ihrem "Wesen

nach der mündlich überlieferte apostolische Grlaube, und dieser ist die

regula veritatis. Sofern aucb die Schriften apostolischer Überlieferung

entstammen, können sie in ungenauerer Rede wohl auch als regula veritatis

bezeichnet werden, aber sie sind nicht eigentlicb Bestandteil der Regel.

Die alte jüdische Unterscheidung von Schrift und mündlicher Tradition

(oben S. 49 f.) beherrscht den Sprachgebrauch des Irenäus.

Dann scheint die These Zahns die ricbtige Lösung zu bieten. I'ür

sie spricht 1) daß die "Wahrheitsregel „durch die Taufe" empfangen

wird, 2) daß der Begriff YMVcbv oder regula nur auf eine fixierte feste

Formel zu passen scheint, nicht aber auf ein lockeres Gefüge von Lehr-

gedanken. Indessen erheben sieb auch hier unüberwindliche Schwierig-

keiten. Vor allem kommen die Inhaltsangaben der Regel in Betracht.^)

"Wer sie überschaut, bekommt den Eindruck, daß sie zwar den triadischen

Grlauben darbieten und daß dieser gern in den Formeln des Taufbekennt-

nisses ausgedrückt wird, aber nicht minder ist klar, daß die Regel mehr

entbält als das Bekenntnis und daß sie eine genauere lehrhafte Über-

lieferung darstellt. Sie umfaßt den ganzen Grlauben oder die ganze

praedicatio ecclesiae (I, 10, If. V, 20, 1),^) sie enthält demgemäß Er-

kenntnisse in sich wie die, daß durch den Logos die Welt geschaffen

wurde, daß es eine Sündflut und eine Errettung aus Ägypten gab (I, 22, 1.

III, 3, 4), Ja auch ethische Grebote oder die Ordnung der Kirche (V, 20, 1).

Dazu wechseln die Eormeln, sie werden bald küi"zer, bald expliziert an-

geführt. Nicht um eine kurze Eormel kann es sich demnach bei der

Regel handeln, sondern um ein Lehrgefüge, das seinen kürzesten Aus-

fidem qiii sine Utteris credidenmt . . . barhari sunt . . . Fer illam veterem

apostolorum traditionem ne in conceptionem quidem mentis admittunt quod-

cxmque eorum (der Häretiker) portentiloquium est.

1) I, 9, 4: ovToj Ss y.al b ibv y.avöva ifjg dh^S'eiag äyJuvfj Iv savrcp xarsywv,

bv §iä Tov ßaTtnaftaros aV.ijcpe. V praef. : neophytorum quoque sensum confirmare,

ui stabilem custodiant fidem, quam bene custoditam ab ecclesia acceperunt

2) Die Haxiptstellen sind I, 10, 1; 22,- 1. III, 3, 3; 4, 2. IV, 33, 7. V,

20, 1; epideix. 3—6. Dazu Ausführungen einzelner Punkte wie II, 1, 1. 5; 6, 1;

30, 9. III, 8, 3.

3) Die Kegel ist veritatis corpus integriim II, 27, 1 (zur Lesung s. n. 6

vgl. epideix. 1). Das ryg älridsias aw^aiiov (I, 9, 4) wird nicht hergehören, der

Gedanke ist dort, daß die einzahlen Steine aus dem Mosaikbild des Fuchses fort-

genommen und angepaßt sind dem wirklichen und ursprünglichen Körper (des

Königssohiies), s. Kattenhusch I, 301
.
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druck in jenen Formeln finden konnte, aber an sich über sie hinaus-

l-eicbte. Daß dieses Lebrgefüge überliefert wird durcb das Taufbekenntnis,

kann man sagen, sofern letzteres ersteres in der Hauptsache zusammen-

faßte. Aber unfraglicb denkt sich Irenäus die Wahrheitsregel sehr viel

umfassender als das Bekenntnis. Nur so war sie wirklich ein Mittel im

Streit, nur so hatte es einen Sinn die Lauterkeit der sie überliefernden

Personen so zu betonen, wie Irenäus es tut, nur so wird es begi-eiflich,

daß er etwa den 1. Glemensbrief als Zeugen der Grlaubensregel verwendet

<ni, 3, 3).

So scheint nur Harnacks Ansicht übrig zu bleiben, wonach die

Regel das antignostisch interpretierte Symbol ist. Aber auch dagegen

•erheben sich Bedenken. Man versetze sich nur in die Lage. Es handelt

sich nicht um eine naive Behauptung zui' Begründung der eigenen tJber-

zeugung Grleichgesinnten gegenüber, sondern es handelte sich um eine

grundlegende These im Streit mit kundigen Gregnern. Diesen gegenüber

verschlug es nicht das Greringste eine moderne Auslegung des Symbols

als uralt zu proklamieren , sondern es mußte zur Grewißheit erhoben

werden : so ist die Lehre der kirchlichen Tradition von jeher beschaffen

;gewesen, oder es gibt eine alte Tauflehre, die seit der Apostel Zeiten

gegolten hat und die daher das alte lichtige Verständnis des Symbols

wie der heiligen Schriften repräsentiert.

7. Diese Behauptung schwebte nicht in der Lu.ft. Nichts anderes

als das „Gebot", der Kanon der TJberlieferung", das alte "Wort, der

„gegebene Grlaube", die „Christuslehre", von denen Johannes, Clemens,

Polykarp, Ignatius reden (oben S. 166 ff.), wird auch von Irenäus angeführt.

Keine Erfindung der Kampfesnot liegt vor, sondern eine alte längst vor-

handene Anschauung wird aufrecht erhalten und angewandt. Nicht

einmal die antihäretische Zuspitzung der Sache war neu, neu war nur

der geschichtliche Beweis, den man notgedrungen für die alte Über-

zeugung suchen mußte. Irenäus ist, gerade ebenso wie Polykarp, Ignatixis

und Clemens — auf den er sich ausdrücklich beruft — davon überzeugt,

•daß die Tauflehre apostolische ÜberKeferung ist, tmd diese Überzeugung

war an sich kein Irrtum, wie früher gezeigt ist. Nun freilich — und

auch das wurde früher gesagt — läßt sich eine solche „Lehre" nie

verbo tenus festhalten, sie wuchs und sie erweiterte sich (vgl. die Praedicat.

Petr.), neue Probleme und Gresichtspunkte drangen ein, ungewollt und

unvermerkt, die vermeintlich „alte Lehre" wandelte sich, wie auch die

Mischnah der Juden. Aber gerade ihre nie veraltende Neuheit legte die

Reflexion auf ihr nie erneutes Altertum nahe. Was immer gesagt war;

die Tauflehre ist apostolische Ti'adition, das mußte jetzt, wo eine andere

„Tradition" sich entgegenstellte, bewiesen werden. Das haben Irenäus
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und Tertullian getan. Ihr TJnternelinjen hat, umtatis. mutandis, Aiiitlieli-

keit mit dem des Protestanten, der behauptet noch heute die Lehre d'err

Augustana zu vertreten und auf dem "Wege kirchenrechtlicher Sukzession-

den Beweis dafür zu erbringen yersucht.

So betrachtet, gewinnt man ein geschichtliches ' Verständnis der

regula ftdei. Es ist die kirchliche Tauflehre, wie sie von jeher als*

apostolische "Wahrheit betrachtet worden war, und zwar diese Tauflehre

in der späteren triadischen Passung. Sofern diese Lehre im Symbol

zusammengefaßt ist , können Symbol und Regel identisch genommen

werden; sofern aber die' Eegel die ganze apostolische Lehre enthält,

sind beide Begriffe nicht identisch. Nicht sowohl eine antignostische

Interpretation des Symbols soll die Regel sein, sondern die apostolische

Tradition, die von dem Symbol vorausgesetzt wird. Sie umfaßt etwa

den Lehrstoff, den Melito in seinem Werk über die Taufe (s. S. 287)-

behandelt zu haben scheint, ^) und dieser galt eben allgemein als aposto-

lische Lehre und daher als Wahrheitsregel. ^) Schon um 160 hat Dionys
von Korinth den Marcion nach diesem Maßstab bekämpft: nr^v MaQxkovog

a%QBGiv TtoXei-icüV nq) Tfjs &li]^Elag TtagioTmai aavövi referiert

Eusebius (h. e. lY, 23, 4), dabei wohl sicher Ausdrücke seiner Quelle

anwendend. Auch die neuerdings in ai'menischer Sprache wiederauf-

gefundene Schrift des Irenäus 'ETvidei^tg tov 'a7toazolr/.ov zrjQvyi.iatog

(Eus. h. e. V, 26) bestätigt die gewonnene Erkenntnis in erfreulichster

Weise. Vor allem ist es auch hier unzweifelhaft, daß der „Kanon des

Glaubens" den gesamten christlichen Glauben, resp. das „apostolische

1) Der Begriff der regula veritatis umspannt an sich die. ganze apostolische

Überliefermig einschließlich der ethischen beiden Wege oder der Kirchenordnung,

s. Iren. Y, 20, 1 : firmam habens ah apostolis traditionem . . . unum et eandem

esse fidem . . ., eadem medUaoitihis praeeepta et eandem figuram eius qiiae

est erga ecclesiam ordinationis custodientibus, et eundem exspectantibus

adventum domini et eandem salutem totius hominis i. e. animae et corporis

siistinentibus, s. auch epideix. 3 : De7t Kanon des Glaubens unverrückt halten

und die Gebote Gottes erfüllen. Vgl. dazu die Bemerkung über Melito obea

S. 287 Änm. 3 ; ferner die Inhaltsangabe der „katholischen Lehre" in der Disdasc.

syr. 24 (triadischer Glaube, Schriftgebrauch, Auferstehung, Ehe, Herzensbeschnei-

dung). Indessen hat sich gemäß den Gegensätzen unserer Zeit der Titel immer

mehr auf die fides beschränkt, vgl. S. 296 Anm. 2.

2) Diesem Gedanken verdanken Bücher wie die Praedic. Petri ihre Entstehung.

S. noch die interessanten Ausführungen in den dement. Homil., wonach wie einst

Moses den Ältesten Tta^aSoS-svra aiirotg yMvöva hinterließ, Petrus seine Eerygmen
den 70 Brüdern übergeben wissen will, damit die Christen eine Tradition haben

:

tV« ovrcog ras Ttiazsis q>vXdi,coaiv y.al Ttapzcc'/fj tbv rfjg dXi]&sias xavöva Ttaqa-

d'MOiv (Tta^aSwaip?) eQf.irjVevovTes ta Ttdvra TtQos tijv TtapdSoaiv -^ficöv (ep. Petr.

ad Jac. 1. 2 und ep. Clem. ad Jac. 2).
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Eerygma" bezeiclinet und nicht bloß eine Bekenntnisformel (6). Dieser

„Grlaube" enthielt in triadisclier Anordnung (5. 6) eine Lehre von Gott,

der Schöpfung, der alttestamentlichen Heilsgeschichte (8— 30), sodann

von Christus, seinem Ursprung und Wesen, seinen Taten, und seiner

Erlösung, der Auferstehung Und Himmelfahrt (30—40). An ' die Er-

wähnung der Apostel schloß sich dann die Belehrung über die Taufe

-und den heiligen Geist, Glaube, Liebe, Hoffnung als Erfolg der Predigt,

über den ' Wandel im Geist, über die Auferstehung, über die Kirche, in

der jötzt Heiden statt der Juden Gottes Volk sind, über die Parusie

(41, 42 cf. 87—90. 93— 97).^) Zu dem „apostolischen Eerygma" mrd
aber nicht nur dieser „Körper der "Wahrheit", „Kanon des Glaubens",

„Glaube" oder „unser gesundes unbeflecktes Wort" (1. 3. -6), sondern

auch „die Gebote Gottes" (3) gehört haben. Die Schrift des L'enäus

^eigt uns, wenn auch teilweise nur in kurzen Andeutungen, welcher

Lehrstoff als Glaubensregel oder apostolische Predigt in den Gemeinden

vorgetragen wurde ; sie veranschaulicht aber auch andrerseits, mit welcher

Harmlosigkeit Jeder Lehrer seine Theologie in diese Schemata hineinlegte.

Der Haüptertrag, den diese neae Schrift liefert, besteht darin, daß sie

1) Iren, hat unsere Schrift geschrieben, um seinen Adressaten in Kürze an

„die Verkündigung der Wahrheit" zu erümern und ihm „die Beweise der gött-

lichen Dinge" kurz vorzulegen (c. 1). Demgemäß legt das Buch zuaächst den

Inhalt der apostolischen Verkündigung dar (3—42 med.), um dann einen ein-

gehenden alttestamentlichen Schriftheweis -für sie zu liefern (42 med.—97). Der

entscheidende Einschnitt liegt in der Mitte von c. 42 (p. 24 Z. 5: Baß dies alles

so geschehmi sollte, hat der Geist .-. . vorausverkündigt etc., Harnacks Kapitel-

einteilung ist hier irreführend), indem gegen Ende der Wiedergabe der „Ver-

kündigung" Iren, sich immer .kürzer gefaßt hat, kommen die hetr. Sachen später

in den„Beweisen" etwas ausführlicher zur Sprache; die Beweise setzen hei der

Christologie ein, da für die historischen Berichte über die Schöpfung etc. kein

"Beweis erforderlich war. Wie der Titel zeigt, lag der Schwerpunkt der Schrift

in dem biblischen Beweise, vgl. Melitos iy.?<.oyai ex re tov vö^iov '^ml tü>v TtQOf^rjrwv

Tte^l rov- aonrj^os yMi Ttdaijs tfjg TtioTswg y/iicöv (Euseb. h. c. IV, 26, 18) Und später

Cyprians Testimonia. Eür das Alter der von Irenäus befolgten Schemata spricht,

daß die Behandlung des heil. Geistes und seines Wirkens von der Ohristologie

nicht schärfer gesondert ist. Der . „Grlaube'', den Iren, darlegt, ist der inmer-

'währenäe Erhalter unserer Erlösung . ., vor allem unterweist er ^ws, daß loir

•die laufe empfangen haben zwr Vergebung der Sünden . . ., und daß diese Taufe

das Siegel des ewigen Lebens sei und die Wiedergeburt in Gott (3). „Der

Glaube" ist also die Tauflehre oder die Lehre von dem, was durch die Taufe sich

in den Katechumenen verwirklicht hat. Noch ist darauf zn verweisen, daß Iren,

die Häresien als Gegensatz: zu dem triadischen Glauben in drei Gruppen teilt:

•sie verschmähen entweder den Yater, oder nehmen den Sohn nicht an, indem sie

gegen die Ökonomie der Fleischwerdung lehren, oder empfangen den Geist nicht

d. h. verschmähen die Prophetie (100), zu letzterem s. oben S. 259 f. Anm. 2.



302 § 1^- Die Theologie der antignostischen Väter.

uns von dem Inhalt der Grlaubensregel ein sicheres Bild gewährt und

dadurch die Deutung der . betr. Stellen in dem großen "Werk des Irenäus

bestätigt.

8. Tertullian stimmt in der uns beschäftigenden Frage zunäphst

mit L'en. überein. Die regula fidei, wie er gern sagt, rührt von Christus

und Gott her (praescr. 13. 37. Apol. 47). Es ist die mündliche traditio

apostolorum im Unterschied zu der auctcyritas scripta.^) Sie enthält die

von den Aposteln verkündigte dodrina fidei (praescr. 20. 26). Diese

nun wird einerseits offenbar mit dem Taufbekenntnis identifiziert: cum

aquam ingressi christianam fidem in legis suae verhum profitemur (de

spectac. 4), und in möglichst engem Anschluß an die Bekenntnisformel

pflegt Tert. die Grlaubensregel zu reproduzieren (praescr. 13. 36. virg.

vel. 1. c. Prax. 2), doch ist diese auch bei ihm nicht wörtlich wieder-

gegeben und es fehlt dabei so wenig als bei Irenäus an Einschüben und

Gedanken, die nicht vom "Wortlaut des Bekenntnisses geboten waren. ^)

Dazu kommen solche Stellen, in denen die „Eegel" offenkundig nichts

anderes bezeichnen will als die überlieferte normative Lehre. ^) Relativ

neu ist bei Tei'tullian 1) die scharfe Betonung der Regel als einer lex

fidei (virg. vel. 1; spect. 4), sie hängt mit seiner Gesamtanschauung

zusammen; 2) der mystische Charakter, den die Regel als christianum

1) c. Marc. I, 21; de cor. 3: eüam in traditionis obtentu exigenda est, in-

quis, mictoritas scripta. Ergo quaeramus, an et traditio nisi scripta non debeaf

recipi. Plane negdbimus rccipiendam, si nulla exempla praeitidicent aliarum ob-

servaiionum, qiias sine ullius scripturae instrumenta solius traditionis titulo et

exinde consuetiidinis patrocinio vindicamus. Es folgt der Taufritus als Beispiel,

dabei: ter mergitamiir, amplius aliquid respondentes quam domimis in evangelio

deierminavit ; cf. bapt. 2. c. Prax. 26 fin. De praescr. 44: semel evangelium et.

eiusdem regulae dootrinam apostolis meis delegaveram. 14: fides, inquit, tua te

salvum facit, non exercitatio scripturarum ; 'ßdes in regula posita est.

2) Es ist nicht richtig, wenn Harnack (DG. I, 330) den materiellen Eort-

schritt über Iren, liiaaus als „sehr bedeutend" bezeichnet.

3) Z. B. c. Marc. IV, 5; de carn. Chr. 6: älterius regulae fides. Auch der

Satz: aiunt enim Marcionem non tarn innovasse regulam separatione legis et

evangelii quam retro adulteratam recurasse (c. Marc. I, 20) gibt nur dann einen

Siuü, wenn man regula nicht als Glaubenssymbol faßt (gegen Kattenbusch
II, 86). Auch praescr. 36 ist wichtig: die Apostel haben der Kirche toiam doo-

trinam gebracht; was hat sie nun von den Aposteln gelernt? unum deum ...

et Christum Jesum . . . et carnis resurrectionem ; legem et prophetas cum evan-

gelicis et apostolicis litteris miscet, inde potat fidem, eam aqua signat etc., offen-

bar enthält die apostolische Lehre, die die Kirche bei der Taufe weitergibt, hier-

nach Elemente, die in dem Bekenntnis nicht stehen, die Regel ist also an sich

nicht identisch mit dem Symbol. Aber es läßt sich auch nicht mit Kunze (a. ä. 0.

S. 175 ff.) aus der Stelle erweisen, dai3 nach Tert. Anschauung die Schrift mit

zur Eegel gehöre.
'
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sacramenium empfängt (praescr. 20. idol. 6 c. Prax. 30. c. Marc. 1,
21),

i)

Dazu kommt 3) die sich, anbahnende Konzentrierung der „Regel" auf

das Taufbekenntnis. Dies Verfahren wird sich daraus begreifen, daß

der „apostolische Grlaube" im Lauf der Zeit immer mehr zu einer

schwankenden unsicheren Grröße werden mußte, während die Umrisse

des Bekenntnisses nur fester wurden. Es war eine historische Erinnerung,

daß der Katechumenenunterricht den apostolischen Lehrstoff tradiere;

von den "Wandlungen, die diese Tradition durchgemacht hatte, hatte

man keine Yorstellung, und man war von der Identität der „Lehre"

der Eärche mit der alten apostolischen überzeugt — die alten Schemata

bestanden ja wohl auch im ganzen fort (Melito) — , aber als konkrete

unantastbare Grröße empfahl sich die Zusammenfassung der Lehre im

Bekenntnis, wie sie jeder im Kopf trug. So fängt jetzt jenes wunder-

liche Yerfahren an, das dem Taufbekenntnis die Lösung für die ver-

wickeltsten theologischen Probleme entlockte, der sakramentale Charakter

der fides mag dazu naitgeholfen haben. Man kann sich den "Wandel,

der sich allmählich vollzieht, durch die Eormel verdeutlichen : einst war

die „apostolische Lehre" die Autorität, die man im Bekenntnis kurz

zusammengefaßt sah, jetzt wird das Bekenntnis die Autorität, die man als

apostolische Lehre interpretiert.

Granz ähnlich Tertullian hat auch noch Novatian die regula

veritaUs angesehen. Bei diesem Ausdruck denkt er zunächst wohl sicher

an das Taufbekenntnis als praescrijjta regula (de trin. 16). So etwa wenn

er seine trinitarische Erklärung des christlichen Grlaubens mit den "Worten

anfängt: regula exigit veritaUs, ut primo omnium credamtis in deum

pairem et 'dominum omnipotentem (de trin. 1), oder ziu- Christologie

überleitet : eadem regula veritatis docet nos credere post patrem etiam in filium

(9), und schließlich vom Geist sagt : ordo rationis et ßdei audoritas digestis

vocibus et Utteris domini admonet nos post haee credere etiam in spirüum

sanetum (29). Aber diese fides (vgl. c. 30), die offenbar die regula veritatis

ist, enthält nun sehr viel mehr als der "Wortlaut des Bekenntnisses. Alle

Grundwahrheiten der Schrift sind in ihr enthalten, aber sie ist an sich

1) über den Begriff sacramentum hat Kattenbusch (II, 64 ff., 93. 95 ff.)

sorgfältig gehandelt. Sacramentum {= fwoT^^iov) ist ein „Heiltum", das alles

im Christentum, „was darin eine spezifische Gottesgabe oder Gottestat ist, nach

Seiten seiner geheimnisvollen Art bezeichnet". So wird die Glaubensregel als

Sakrament zu einer heiligen Sache, „durch welche Gott den Menschen mit sich

in Verbindimg brachte, wodurch der Mensch einen Charakter als fideli's erhielt".

Hierzu kommt die besondere Anwendung des Begriffes im Sinn des militärischen

Fahneneides, den der miles Christi im Taufbekenntnis ablegt (ad. mart. 3. de

cor. 11. scorp, 4) s. Harnack, Müitia Christi (1905) S. 33 ff.; indessen hat aiich

die durch diesen Fahneneid hergestellte Beziehung mystischen Charakter.
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niclitder Ausdi'ucfc der Lehre der seripturae coekstes, wie Novatian ge-

^ wölinlioli sagt, sondern sie ist eine besondere Grröße, für die man das

Zeugnis der Schrift anrufen kann. Sie ist das, was die sincera traditio

et caihoUca fides in sich faßt,^) oder auch die incontaminata dodrinae

dominicae iura (29). Als Inhalt der Wahrheitsregel denkt sich Novatian

also die vom Herrn ausgehende, durch die Tradition forterhaltene reine

christliche Lehre. Aber diese Lehre liegt vor und ist zusammengefaßt

in dem Taufbekenntnis. Die ganze lehrhafte Erörterung Novatians

erscheint ihm daher als ein „Aufschließen" der Regel, bei der er immer

einsetzt; was er will, ist: h'eviter circa personam Christi regulam
veritatis aperire (21). Daraus ergibt sich seine Anschauung deutlich:

die Regel ist formell das Taufbekenntnis, aber sie enthält materiell

mehr, nämlich die ganze alte Überlieferung, die 3a gleichsam eingeschlossen

ist in die knappen Formeln des Bekenntnisses.^) Dazu wirkt der heil.

Greist in der Elrche, damit diese sectas repellit, regulam veritatis expedit,

haereticos revincit (29), d. h. das rechte geistliche Verständnis erläutert

oder entwickelt den kurzen V^ortlaut der Regel. Für Novat. ist also,

wie wir es bei TertuUian fanden, die Regel oder „der Griaube" oder

das „Sakrament des Griaubens" ^), d. h. das Taufbekenntnis die Autorität,

aber er setzt dabei voraus, daß dies die ganze kirchliche Tradition in

sich faßt, sodaß das tiefere Verständnis sie aus ahm entnehmen muß.

Daher wird in der „Regel" gesucht und gefunden, was dem Wortlaut

nach nicht in ihr steht, oder man empfindet sie immer noch als eine

Abbreviatur für die ganze, weitläufigere Tradition. "Wie dem einzelnen

Getauften sich alles, was er über den Grlauben gehört hatte, im Be-

1) Novatian. de trin. 30: ad testimonium, quod ita se habeat fides vera,

iotum et vetus et novum testament^im possit adduci. Sed quia ohluctantes ad-

versus veritatem sem2:ier haeretici sincerae traditionis et catJiolicae fidei contro-

versiam solent trahere etc. Die veritas, von der Nov. hier spricht, ist der wahre

trinitarische G-laube, wie er ihn im Buch entAvickelt hat. Diese Wahrheit ist

nun aber nicht Schriftlehre als solche, sondern katholischer G-laube und lautere

Tradition.

2) Kattenbusch II, 361ff. hat mit Eecht die Beziehung der regula auf

das Taufbekenntnis angenommen, aber auch H. Jordan (die Theo! der neuent-

deckten Predigten Novatians 1903, S. 182) ist von einer ganz richtigen Empfin-

dung geleitet, wenn er die regula viel mehr in sich hegreifen läßt als das Tauf-

bekenntnis. Wie beide Urteile sich miteinander vereinigen lassen, zeigt die Dar-

stellung "oben.

3) Novatians Brief bei Cyprian. Ep. 30, 3: cum totum fidei saeramen-
tum in confessione Christi nominis intelligatur esse digestum, vgl. die gleich-

zeitige Schrift de rebaptism. 10: mysteriim fidei tradunt bei dem Taufvorgang;

beides paßt auf das Bekenntnis.
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kenntnis zusammenfaßte, so scHen aucli der allgemeine Christenglaube

nur seine präziseste Formulierung an dem Taufbekenntnis zu besitzen.

9. Aber dies ist nur die eine "Wendung der gescMcbtliehen Ent-

wicklung. Die andere hält an der alten Vorstellung von einer aposto-

lischen Lehre fest, interpretiert diese aber mit wachsender Harmlosigkeit

im Sinn der neueren Dogmatik resp. der ganzen Schriftlehre. So hat

Hippolyt sein großes antihäretisches Werk mit einer "Wahrheitsregel

beschlossen, die ein ganzes theologisches System mit Einschluß der Heils-

geschichte in sich faßt.-"-) Ebenso verhält es sich mit der Regel, die

Origenes zu Beginn seines "Werkes jteQi äQ%wv ndtteilt (s. unten).

Auf dieser Linie bewegt sich auch Clemens Alex. -) Die eigentliche

Quelle der "Wahi'heit und die entscheidende Autorität erblickt er in den

heiligen Büchern als der Offenbarung Christi im A. T. und den evan-

gelischen und apostolischen Schriften. Also kann man mit Becht sagen,

daß er das „Schriftprinzip" in voller Klarheit vertrete. Nim bleibt Clem.

aber nicht dabei stehen, sondern kennt einen „kirchlichen Kanon", den

„Kanon der Wahrheit", nach dem die Schrift ausgelegt wird und der

1) Eefiit. X, 1. 32—34' vgl. Kunze S. 129f.
~^

2) Einige Hauptstellen aus Clemens mögen hier stehen. Strom, VII, 16, 94:

loiaviai 8' r/fiTv al y.v^iay.al y^acpal tijv äi.rideiav äTtoTiy.rovaai . . . S^pdXlEa&ai

yä^ äväyy.rj {.isyiaru. lols fieylaroig ey%eiQOvvTas JtQäyf.iaatv, i]V (.tri "^^ y.avova

TTJg äXrjd'Eiae Tta^ aiirys Xaßöprss sy/oai rfjs älrjdsiag. Weil die Häretiker

nicht besitzen äliid'cöv y.al ipsvdmv y.QitrjQiov, gehorchen sie nicht den heüigen

Schriften. Ib. 95: P/Oftsv yäQ if]v d()'/;f]v t^s SiSaay.alias töv y.vQiov 8td rs täv

rt^o(piYiMV 8iä re lov siiayyeXlov y.al Siä rcöv f.ia"/.aQuov aTtorölcov . . e| ol^XVS sls

ire/log fiyov^iBvov ifis yvwoews. Ib. 97 : Die Häretiker wählen was ihnen gut dünkt,

statt TÖ TtQoe y.vQiov Siä tmv TtQOfrjxwv si^iifisvov y.ai vTto lOv svayysXiov, TtQoasTi

Se y.al rmv djtoaTÖlcov avfii:iä()T:v^ovfcev6t rs y.al ßsßaioiftsvov . . ., iTts^ßyvai, Ss

OTtovSdaavrss tb y.oivbv tj7s Ttiorscog s^eßrjoav tijv älri&eiav. Indem sie fd Trjg

yvmaswg ifig ty.y.?.i]c>iaariy.fjg fivanj^ia und tö fieyaXaZov tt/s äXrjd'Bias nicht erfasseUj

lassen sie die Schriften fahren. — Str. VI, 15, 124 : dTtoatsqovwEg lov 'avq'iov t>]v

äh]d^ SiSaay.a?Jav ol firj y.a'i d^iav rov d'sov y.al rov y.v^iov rag yqacpag Xsyovrsg

re y.di Tta^aSiSövrsg. Anders als die Häretiker die Apostel y.arä rbv rffg äli]-

d'eiag y.avöva S iaaa(povvrsg ras yQacpdg. Ib. 125: öVot ^tt' «•utoü (Christus)

vacfTjviad'sZaav E^rjytiaiv y.aru rbv ly.yXrjaiaaxty.bv y.avöva Ey.Bsyö/ievoi Siaaco^ovai-

y.avcbv de ekkIijo iaariy.bg rj avvcoSia y.al i] av(.i(pcovLa v6/liov re y.al

TC^ocpijrcöv rfj y.arä rijv rov y.vQiov Tia^oyaiav Tta^aSiSo fievi] Siadrjicr]. —
Über die geheime Tradition der- kirchlichen Gnosis s. Str. VI, 7, 61: ^ yvcöaig

8e avrrj >] y.arä SiaSoxäg ' eis oXiyovg sy. rwv aTCoaröXcov äyQaqjcog Tta^aSodsiaa

y.areX'^Xv&Ev, dazu VI, 15, 131 imd bei Eus. h. e. II, 1, 4: Christus habe- nach

der Auferstehung die Gnosis Jakobus, Johannes imd Petrus überliefert, diese sei

den übrigen Aposteln, diese den Siebzig mitgeteilt. Vgl. Harn ack DG I*, 334 f.

Kattenbusch II, 102ff. Kunze S. 132ff., s. auch Kutter, Cl. v. AI. und

das N. T. 1897.

Seeberg, Dogmengesuhichte I. 2. Aufl. 20
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der kritische Maßstab, um das Falsclie und Walire zu unterscheidön, ist.

Einmal liat er diesen Maßstab als die tlbei-einstimmung von Gesetz und

Propheten mit dem neuen Bunde definiert. Das wäre also etwa ein

Purcbschnitt der ganzen Scbriftlebre, nur nicht im Sinn eines Auszuges

aus der Schrift, sondern, wie es ein anderes Mal heißt, als das „Gemein-

same des Glaubens". Die Größe, die Olem, vorschwebt, wird demnach

der überlieferte in der Earche herrschende apostolische Glaube sein.

Dieser Glaube ist materiell identisch mit dem Schriftinhalt, aber er ist

formell von ihm verschieden. Clem. hat den „kirchlichen Kanon" neben

das Taufbekenntnis gestellt,^) aber ihn doch nicht mit diesem identifiziert.

Eine derartige Annäherung beider Größen, wie sie bei Irenäus und

Tertullian vorkommt, fehlt bei ihm. Aber eben darum ist sein „kirch-

licher Kanon" eine unklare und schwankende Gestalt, auch die Be-

ziehung zur Tauflehre fehlt. Er operiert mit einem überkommenen

Begriff, dem es aber an konkreten Zügen mangelt. Die Tauflehre hat

offenbar in Alexandrien früher als anderwärts ihr festes Gepräge verloren.

Der Begriff blieb, aber man verband mit ihm einen neuen Inhalt, es ist

der Inbegriff der Bibellehre oder die kirchliche Gesamtanschauung.

10. Das Resultat der Untersuchung ist, daß man die Überzeugung

von einer gemeinsamen Ku-chenlehre, die man von alters her besaß, im

Gegensatz zwt Gnosis festhielt. Aber indem man diese Überzeugung

festhielt, miißte man sie in der neuen Lage verschärfen. Diese Lehre

ist der umfassende und genügsame Ausdruck der ganzen Wahrheit, sie

legt die ganze Schrift richtig aus und die Schrift bestätigt sie. Sie ist

der alleinige Maßstab zum Verständnis der Schrift, ihr Besitz gibt erst

ein Recht aiif die Schrift. Man hat durch diese Gedanken die Miß-

deutungen der heiligen Schriften durch die Gnostiker abgeschnitten, aber

man hat dafür aiif das geschichtliche Verständnis der heiligen Autoren

verzichten müssen. Die alte „Überlieferung" war von alters her die

eigentliche Großmacht der dogmengeschichtlichen Entwicklung, sie ist es

auch jetzt geblieben, denn sie entschied über das Verständnis des Kanons.

Daher fehlt es der Zeit . am Verständnis der Eigentümlichkeiten der

1) Für die Frage, ob Clem. ein formuliertes Taufbekenntuis gekannt hat^

kommt besonders in Betracht Strom. VII, 15, 90 : ff>^ ri oiv, sl y.al Ttaoaßabi tig

owdri'/.as y.al 1^]% p/.io'j.oyiap TtaQsKQoi rf/v Tt^bg ijf.iäg, diä rbu tpevaäfisvov rrjp

6 fioloy ia v ä.cpet,6fi&d'a ifig dhjS'eiag y.al rjfisZg, äX^' wg äipsvSelp yoij löv STCisiy.ff

y.al /UTjSsv d)v v7cea'/ß]rai, äy.vQOvv, y.uv a)J.OL iivhg naQaßaivcoatv awdrjy.ae, ovrcog y.al

f]fi(/.s y.ara /.t)]Seva roönov röv ey.y.li] aiaoTiy.öv naQaßaiveiv TCooaify.ei, y.avöv a,,

y.al f.ia),iaza ri]v tibqI r&v fieyiaicov öf^ioloyLav ijfiEtg fihv (pvXdTTOfisv, oi Sa

TcuQaßaivovaiv. Danach hat .Giern, wohl sicher ein Bekenntnis gekannt, wie

G-aspari. (Z;tschr. f. k. Wiss. 1886, 352ff.) und Kunze (a. a. 0. S. 60 ff.) er-

wiesen haben, s. auch Kattenbusch II, 128 f.
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biMischeii Autoren, je origineller sie sind, desto weniger weiß man mit

ihnen anzufangen. Auch ein Pauliner wie Irenäus ha,t der üblichen

Anschauung seinen Tribut nicht versagen dürfen. — So wird die alte

Tauflehre zur Kirchenlehre. Man spitzt sie dann immer schärfer zu dem

Taufbekenntnis zu, oder man faßt sie a,ls Inbegriff der Schriftlehre auf.

Jenes ist der Weg der abendländischen, dies der morgenländischen Ent-

wicklung. Dort wird der Begriff immer mehr verengt, hier erweitert,

dort erhalt sich das Taufbekenntnis als feste Größe, hier wird es nach

den Forderungen der Theologie erweitert.

Die Kirchenlehre ist nun aber zugleich apostolische Lehre.

Der Beweis für diese grundlegende Behauptiing ließ sich auf doppeltem

Wege führen. Einmal indem man aus den apostolischen Schriften erwies,

daß sie diese und keine andere Lehre enthalten. Nicht nur Irenäus,

sondern auch TertuUian und Novatian bemühten sich aus der Schrift die

Kirchenlehre zu begründen und die häretische Lehre zu entgründen.

Zum anderen aber wird die Kirchenlehre auf formal geschichtlichem

Wege als apostolische Lehre aufgezeigt. Es ist nämlich die Lehre der

Nachfolger der Apostel und daher dieser selbst. Die Nachfolger der

Apostel sind die Bischöfe der Kirchen. Zwischen ihnen imd den x4.posteln

ist durch die prineipalis suceessio eine sichere Kontimütät hergestellt.

Yermöge dieser haben sie das charisma veritatis certum empfangen. Die

Bischöfe besitzen also die wahre Lehre imd daher die richtige Schrift-

auslegung. Das ist ihr Charisma. Nicht um eine persönliche Inspiration,

sondern tim einen geschichtlich überlieferten Besitz handelt es sich

bei dem Charisma. Mag immerhin atif die moralische Integrität der

Bischöfe Grewicht gelegt werden, nicht der Geist, sondern die Lehre ist

die Gabe, die ihnen geworden ist,^) Die kirchliche Tradition ist hinfort

1) Iren. IV, 26, 2 : quapropter eis qiä in ecclesia sunt presbyteris obatidire

oportet, Ms qii,i successionem habent ab apostolis . . ., qui eimi episcopatus suc-

cessione charisma veritatis certum secundum placiium patris acceperunt; religuos

vero qui absistunt a principali successione et quocunque loco colligunt suspectus

habere vel quasi haereticos et malae sententiae vel quasi scindentes et elatos et

sibi placentes. — Ib. 4: aähaercre vero 7ws qui et apostolorum, sicut p-aediximus,

doctrinam custodiunt et cum presbyterii ordine sermonem sanum et conver-

sationem sine offensa praestant. — Ib. 5; ubiigitur charismata dominiposita siinf

(cf. 1. Kor. 12, 28), ibi discere oportet veritatem, apud quos est ea quae est ab

apostolis ecclesiae s^lccessio ei id quod est sanum et irreprobabile conversationis

et inadxüteratam et incorrupfiiile sermonis constat. Hi enim . . . fidem nostram

custodiunt, et . . . dilectionem adaugent . . . et scripturas sine periculo ex-

ponunt. — V, 20, 1. IV, 33, 8. III, 3, 1. 3: tP/ avrfj rdiei y.al Tfj avrfj StSa'/j]

I] TS änb Tcöv änoarölcov Iv Tfj ixxXt^oia Tta^ddoais y.al xb t»7s äXrjdsias X7]^vyfia

näTrji'Tt}}csv eis i]fiusi

20*
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das Charisma und die amtliclie Sukzession von den Aposteln her ist das

Mittel, durch das die OffenbaruDg Grottes die Menschheit erreicht. Es

gibt hinfort nur eine indirekte Offenbarung, die direkte Offenbarung

gehört der Urzeit der Kirche an. Die Offenbarung ist apostolisch und

sie fällt in die alte Zeit, neue Lehre ist Irrlehre.^)

Aber diese Betrachtung führt weiter. Die Lehre der Apostel ist

mit geschichtlicher Sicherheit nur dort anzutreffen, wo sie selbst gewirkt

haben oder in den antiquissimae ecclesiae(lv. HL, 4, 1, Tert. de praescr. 21).

In der ganzen Welt sind solche apostolische Gremeinden vorhanden', be-

sonders Averden angeführt SmjTna, Ephesus, Jerusalem, .'dazu Korinth,

Philippi, Thessalonich, vor allem aber E,om.^) Überall werden die

Bischofslisten die lückenlose Sukzession der Bischöfe bis zu den Aposteln

hin erweisen. Sofern nun aber auch die nicht von. Apostehi gegründeten

Gemeinden mit den apostolischen im Zusammenhang stehen und die gleiche

Lehre haben, sind auch sie als apostolische anzusehen. Die Einheit der

Lehre begründet die Einheit der Earche. Auf diesem Wege nun vermag

die Earche . ihre Lehre als apostolische zu erweisen, während man an die

Häretiker umsonst die Forderung richten würde, die Sukzession ihrer

Bischöfe auf die Apostel zurückzuführen (Tert. j)raescr. 32).

An sich gilt die gekennzeichnete Bedeutung von allen Mutterkirchen.

Vorzüglich aber kommt sie zu der römischen Kirche, maximae et anti-

quissimae et Omnibus oognitae, a. gloriosissimis duohiis apostolis Peti'o et

Paulo Romae fundatae et constitutae ecclesiae. Dieses Urteil begründet

fcenäus durch den berühmten Satz : ad lianc enim ecdesiam propter

potentiorem principalilatem necesse est omnem convenire ecdesiam hoc est

cos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab Ms qui sunt uhdique

conservata est ea quae est ab apostolis traditio (III, 3, 2). Dieser Satz

besagt 1) daß B,om ein hervorragenderes Ansehen eignet im • Hinblick

auf die beiden Hauptapostel, 2) daß jede Gremeinde mit Rom überein-

stimmen müsse (nicht: solle), 3) da ja in der Weltstadt Christen aus

allen Gregenden mitbeteiligt gewesen sind an der Aufrechterhaltung der

alten Tradition.^) Das ist ein rein geschichtliches, noch kein dogmatisches.

1) Tert. adv. Prax. 2 : quo peraeque adversus universas haereses iani Mnc
praeiudicatum sit, id esse verum quodcunque frimum^ id est adulterum quod-

cunque posterius.

2) Ir. III, 3, 2. 3; 3, 4; 12, 5. Tert. de praescr. 32. 36.

3) Über diese Stelle haben neuerdings gehandelt Sohm (Kirchenrecht I,

380f.), Harnack (Sitz.-Ber. d. BerL Akad. 1893, 939ff.), H. Böhmer (Ztschr.

f. die neutest. Wiss. 1906, 193 ff.). Ich bemerke kurz folgendes: 1) für princi-

palitas hat Harnack richtig avd-evria als Original erkannt; 2) necesse est hat

nicht den Sinn einer sittlichen Forderung, sondern einer logischen oder natür-

lichen Notwendigkeit, „müssen", nicht „sollen"); 3) convenire bedeutet nicht die



Die apostolische Sukzession, Eom. 309

Urteil. Die beiden Hauptapostel und Borns Stellung als Weltstadt b.er

gründen es. Dazu kommt dann die Reflexion auf das Wort an, Petrus

Matth. 16, auf das Tertullian Bezug nimmt, freilich so, daß er .den; Jünger^

der an der Brust Jesu gelegen, sofort neben den Fels der Eircbe, der

die Scblüssel des Himmelreichs erhalten hat, stellt (praescr.. 22).*^). An
sich steht Rom nicht über Ephesus und den anderen TJrgemeinden. Das

zeigt Tertullian deutlich. „Ist dir Achaja nah, du hast Korinth. Bist

du nicht weit von Macedonien, du hast Philippi, du hast die'Thessalonicher.

Kannst du dich nach Asien wenden, so hast du Ephesus. Bist du aber

Italien benachbart, so hast du Rom, woher auch uns die Autorität zur

Hand ist. "Wie glücklich ist doch die Eörche, der die ganze Lehre zu-

gleich mit ihrem Blut die Apostel hingeschüttet haben, wo Petrus der

Passion des Herrn gleichgemacht, wo Paulus mit des Johannes Ausgang

gekrönt wird, wo der Apostel Johannes, nachdem er in siedendes Ol

getaucht war, ohne Schaden zu nehmen, auf eine Insel verbannt wird!"

(praescr. 36).

11. Damit ist der Nachweis zum Abschluß gekommen. Die Kirche

hat die Wahrheit, denn sie hat die von den Aposteln herstammenden

Schriften und sie hat die ebenfalls auf die Apostel zurückgehende

mündliche Lehrüberlieferung, tmd sie hat diese letztere, mit Sicherheit,

sofern die bischöfliche Sukzession sie garantiert. Ist dies aber der Fall,

so ergibt sich zunächst die Folgerung, daß nur in der Kirche die Wahr-

heit und nur in ihr daher heil. Greist und Gnade ist. Die Apostel haben

in ihr niedergelegt omnia quae sint veritatis, sodaß jeder den Trank des

Lebens hier findet (L\ III, 4, 1). Die offenbarte apostolische Lehre ist

das Mittel, dui'ch das den Grliedern der Kirche Leben, Greist und Grnade

zuteil wird. Diese Lehre' ist das Wirken des Greistes, spirittts autem
veritas.^) Der heil. Geist ist also den Aposteln zuteil geworden und

Übereinstimmung, sondern den Verkehr (so Böhmer); 4) notwendig oder natur-

gemäß ist aber der kirchliche Verkehr aller mit Eom, einmal wegen des be-

sonderen Ansehens Roms, dann aber von der Erwägung her, daß ja Eom ge-'

wissermaßen alle in sich faßt als „Mikrokosmos der Kirche" (Sohm). In qua be-

zieht sich also auf Eom, was im Zusammenhang das allein Mögliche ist (gegen

Harnack), denn omnis ecclesia heißt nicht die ganze, sondern jede Kirche, da in

ersterem Fall die Erläutenmg durch imdiqiie fideles zwecklos wäre. Das necesse

est empfängt seine Hauptbegründung erst durch den nachfolgenden Gedanken : es

ist innerlich notwendig, daß alle mit Eom in Gemeinschaft stehen, sind sie doch

gewissermaßen alle in Eom enthalten. Die Stelle besagt an sich nicht mehr als

der gleich im Text anzuführende Satz Tertullians.

1) Petrus als ars^sä Ttsr^a, def.iehov ly.'/kqaias s. Glem. Hom. 17, 19.

2) Ir. III, 24, 1 : lioc enim ecclesiae creditum est dei mumis, quemadmodum
ad inspirationem plasmationi ad hoc, ut omnia membra per-cipicntia vivificentuy-

;
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aus ihren Worten spriclit er^ nocli lieute zu allen und wirkt auf sie ein.

Der Geist gibt keine neuen Offenbarungen, sondern er wirkt durch, die

alten. So sind alle neuen Offenbarungen ausgeschlossen, die Schrift und

die Kirchenlehre allein sind Offenbarung. "Wer sie nicht annimmt, der

ist verloren. Außerhalb der Kirche ist kein Heil. Die Häretiker und

die," qui scindunt et separant unüatem ecclesiae, gehen zugrunde (Ir. iV>

26, 2).^)

So hängt der ganze Bestand der Kirche an der apostolischen Lehre'.

Die Gremeinschaft an dieser Lehre ist es, die die %'ielen Gremeinden zu

einer Kirche zusammenfaßt. Ecchsia vero per Universum mundum ab

apöstolis flrmum liaiiens initium, in una et eadeni de deo et de filio eins

perseverat senientia (L.\ III, 12, 7). Gommunicamus cum ecclesiis apostolicis,

quod niilla doctrina diversa (Tert. praescr. 21). Die späteren Kirchen

haben ja als Ableger der apostolischen Gremeinden die apostolische

Wahrheit inne ; dadurch sind sie auch apostolische Gremeinden. Diese

Einheit zeigt sich an der Friedensgemeinschaft, dem Brudernamen und

der Gastfreundschaft der Christen untereinander, diese Gemeinschaft

aber wird von keinem anderen Grund bestimmt als von eiusdem saara-

inenti una traditio d. h. der Überlieferung des gemeinsamen Taufbekennt-

nisses (Tert. ib. 20 cf. virg. vel. 2. Aj)ol. 39 in.).

Demgemäß ist die Kirche die Christenheit, die den einen apostolischen

Glauben bekennt. Aber dieser Glaube ist die von den Bischöfen dar-

gebotene Überlieferung. Daraus folgt aber: quaproj)ter eis qui in

ecchsia sunt jjresbyteris obaudire oportet, Ms qui successionem habent ab

apostolis (Ir. IV, 26, 2). Die Frage ist nn.n, ob diese Anschauvmg als

hierarchisch zu bezeichnen ist. Wenn man die Auffassung als

Hierarchismus ansieht, die das Heil des Menschen von der Priesterschaft

abhängig macht, so ist bei Irenäus, Tertulhan und Hippolyt noch nicht

ei in eo disposita est communicatio Christi icl est spiritus sanctus, arrha in-

Gorruptdae et confirmatio fidei nostrae et scala ascensionis ad deiim: In ecclesia

enim, inqiiit, „^wsuit deus apostolos, prophetas, doctores'^ et universam reliquam

operationem sjnrifiis, cums non sunt participes omnes qui non cii,rrunt ad ec-

clesiam . . . Tibi enim ecclesia ibi Spiritus dei, et ubi spiritus dei illic ecclesia

et omnis gratia, spiritus autem veritas.

1) Vgl. Theophil, ad Autol. II, 14 nennt die Kirchen rettende Inseln im

stürmischen Meer der Welt, wo die Wahrheit gelehrt wird, es gibt aber auch

wüste, von. wilden Tieren bewohnte Inseln, das sind die häretischen Gemein-

schaften. — Hippolyt vergleicht die Kirche mit einem .Schiff, dessen Steuer-

mann Christus, dessen Steuerruder die beiden Testamente sind (de Antichr. 59

cf. Clement. Hom. ep. Clem. 14). Sie gebirt den Logos und lehrt so alle Völker

(Hippol. ib. 61). Komm, in Daniel 1, 17, 7: ivas ist nun die Kirche? Die heilige

Versammlung der in Gerechtigkeit Lebenden. •
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von HierarcHsmus zu reden. Denn für diese Männer ist' die Earche die

Gremeinschaft der Grläubigen und Heiligen, die Gott fürchten und den

Oeist empfangen (Ir. V, 32, 2. lY, 36, 2. HI, 3, 2. Hipp, in Dan. I,

17, 7), Alle Grlieder der Gremeinden sind Priester: omnes enim iusti

sacerdotalem habent ordinem (Ir. IV, 8, 3).- Nonne et laid sacerdotes

sumus . . ., tibi tres ecclesiä, licet laici (Tert. exh. cast. 7. de erat. 28).

Nicht das Priestertum, sondern der gemeinsame Griaube bewirkt die

Einheit der Kirche. Es ist also klar, daß die Kirche noch nicht als

das dem Bischof unterstellte Yolk angesehen wird. Indessen bahnt sich

doch der hierarchische Gredanke deutlich an. Indem nur die von den

Bischöfen dargebotene Lehre die apostolische errettende "Wahrheit ist,

wird doch die Unterwerfung unter den Episkopat zur Heilsbedingung.

An sich ist der Gredanke der bischöflichen Grarantie der Heilswahrheit

nur eine Hilfslinie im Beweis, aber diese Hilfslinie konnte nicht fort-

gelöscht werden, denn sie bezeichnete einen mächtigen Eaktor der

Wirklichkeit. Der Episkopat mußte selbst eine dogmatische Grröße

werden, wenn man ohne ihn den geschichtlichen Begriff der Tradition

nicht dogmatisieren konnte. Dann treten die sakramentalen Punktionen

des Episkopates hinzu, ^) aus ihnen erwuchs /der Priestergedanke und

dieser wurde eine der wichtigsten Voraussetzungen des Hierarchismus.

Davon ist später zu reden.

12. Blicken wir hier einen Augenblick zurück, so Averden wir

zurückversetzt in die Zeit des Clemens und des Ignatius. Man versteht

bei diesem Bückblick die Überzeugung des Irenäus und des Tertullian,

nur das Alte zu vertreten. Es war in d«r Tat so. Ignatius hatte der

Überzeugung gelebt, daß der Bischof die alte Wahrheit vertritt, und

Clemens hatte die Idee der Sukzession auf die Lehre und den Kirchendienst

der Presbj'ier angewandt (oben S. 187 f. 194 f.). Daran hielt man fest.

1) Die Verbindung „Wort und Sakrament" bahnt sich in unserer Zeit

an, s. z. B. Tert. de cult. fem. II, 11: aiä sacrificium offertur aut dei sermo

administratur, cf. de erat. 19, ad uxor. II, 8, de pud. 1. — Ps. dem. de virg.

I, 5: Wort Q-ottes %md göttliche Eucharistie. Tert. praescr. 36: (die Kirche) legem

et prophetas cum evangelicis et apostolicis Utteris miscet, inde potat fidem, eam
aqua signat, sancto Sjnritu vestit, eucharistia pascit. Sehr anschaulich wird diese

Verbindung durch die Abercius-Inschrift (ca.- 200) : bei seinen Eeisen von Eom
bis Nisibis sah Abercius : labv Sh siSov sy.sZ lafiTt^äv acp^ayszSav e'/opia . . . ndvr/}

S' so'/fiv awoSimjv üav'j.ov lyö) sTtOfiijv, niazis Tcdvrr] 8e Tt^ofjys, y.al naQedrjy.B

rQOff]v TtdvTt-j l'/ßi)v äitb 7Tt]yi]s . . ., 8p eS^ä^ato Tta^devos ayviy y.al tovtop stzs-

dioy.e filoig ead'sip Siä Ttapios, olpov '/q/jotöp sy^ovaa, y.squa^ia SiSovaa fisr ä^rov.

S. auch Ps. orig. Tractat. (ed. Battifol) 6 p. 75: aut panem corporis Christi

ruminant aut escam vitalem verhum dei credentihis jn'aedicant. Method. de

cibis 11, 6.
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Im Gregensatz zu einem neuen Cüaristentum behauptet man, nur die alte

Kirche besitze die Wabrbeit, denn ihre Bischöfe haben mit der aposto-

lischen Sukzession die apostolische Lehre empfangen. Aber man 'war

doch in einer, freilich kontinuierlichen, Entwicklung fortgeschritten. Ein-

mal war die „Lehre" ein immer komplizierterer, mit Bewußtsein anti-

gnostisch gestalteter Apparat geworden. Dann bezeichnete der Gedanke

der kirchlichen Einheit nicht mehr bloß ein religiöses Urteil, sondern

eine konkrete • Grröße. Und diese Größe empfing ihre konkrete Art von

dem Episkopat. In Synoden taten sich die Bischöfe zusammen, um
bindende Beschlüsse zu fassen. Die Synoden waren das Mittel, dm"ch

das die Bischöfe zum Episkopat wurden. Und die Sukzessionsidee war

das Slittel, durch das der Episkopat mit apostolischer Autorität beldeidet

wurde. Das ist der Fortschritt, den die Kirche gemacht hat von Ignatius

und Clemens bis zu fcenäus und Tertullian: 1) die theologische Aus-

dehnung der Lehre, 2) die Ausgestaltung der Autorität der einzelnen

Bischöfe zu der Autorität des zusammenhängenden Episkopats, 3) die

apostolische Art dieser Autorität im Rahmen des Sukzessionsgedankens.

Damit war aber 4) die Eliminierung des Greistwesens prinzipiell vollzogen.

Der heil. Geist waltet nicht mehr wie und wo er will, sondern er ist

an die Lehre der Kirche gebunden; nicht mehr die Oharismatiker sind

seine Träger, sondern die Inhaber und Garanten der apostolischen Lehre.

In ihrer Hand liegt nun aber auch die Institution, die den Geist dem

einzelnen nahebringt, die Taufe, sowie die Buße, die ihn ihm wieder-

bringt, und die eucharistische Eeier. Die Autorität des Episkopates

hat sich zunächst an die Erhaltung der Lehre in der Kirche geknüpft.

Das war durch das Vorbild des jüdischen Kabbinats — auch die Synode

ist jüdischen Ursprungs (oben S. 50) — und dm-ch den gnostischen Gegen-

satz bedingt. Dann hat diese Autorität sich, dem Bedarf des inner-

kirchlichen Lebens entsprechend, auf die Taufe, die Buße und das

eucharistische Opfer gerichtet — Ignatius und Clemens sind auch hier

die Anfänger — und erst hierin hat sie sich vollendet, wie wir später

sehen werden. Auf zweierlei erbaut sich der Hierarchismus, auf der

Lehrgewalt und der sakramentalen Befugnis ; durch ersteres wird er zum

Ersatz für den Apostolat, durch letzteres erlangt er Priestergewalt, und

durch dieses wie jenes nimmt er den Pneumatikern den Boden in der

Kirche.

Das sind die Ziele der antignostischen Entwicklung. Die Über-

lieferung u.nd das Amt übernehmen die Leitung der Kirche, sie werden

die Träger des Geistes und der Ersatz für die Pneumatiker. Die

Elemente der jüdischen Kirchenorganisation ersticken das freie, von

heidnischem Wesen durchtränkte Geisttum. Aber beide Elemente haben
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an Fäden gesponnen, die der große Gründer der siciitbaren Kii'che, die

Paulus angesponnen hatte. "Was, man in unserer Zeit gewonnen hatte,

war zunächst dies, daß. es eine apostolische Kirchenlehre gibt und daß

die Kirche die Kirche der apostolischen Lehre ist, daß aber die aposto-

lische Lehre feststeht durch die apostolische Sukzession der Bischöfe,

und daß die apostolische Kirche die bischöflich organisierte Kirche ist.

Damit ist nun auch die sachgemäße Disposition für die weitere

Darstellung gegeben. Es wird sich zunächst um eine Übersicht über

den Inhalt der apostolischen Lehre handeln, und dann um die Dar-

stellung der kirchlichen Institutionen, an. die sich der weitere ^Fortschritt

des - Kirchenbegi-iffs geknüpft hat.

13. Grott. Als Grrundirrttim der Grnostiker erscheint die Trennung

Grottes und des Schöpfers. Des Teufels Trug hat die blasphemia o'eatoris

hervorgebracht (Ir. I praef. I; 22, 1; 31, 3; H, 10, 2; IH, 24, 2 ; V,

26, 2 1) vgl. schon Just.. Ap. I, 26. 58. 35. Dial. 80). Mt dem einen

Gott, dem Schöpfer, beginnt die Däi'stellung des Glaubens (Ir. II, 1, 1

vgl. Hipp. Eef. X, 34).

1) Gott ist einer, Schöpfer, Erhalter iind Erlöser zumal. Der

höchste Gott ist der Schöpfer. Das bezeugt das ganze Alte und Neue

Testament, die Schöpfung, ja selbst der Glaiibe des Heiden. (Ir. III,

9—15 ; lY, 9, 3. Tert. de praescr. 13. c. Jud. 2). Der BegrifE Gottes

fordert seine Einheit. Deus si non umis est, non est (Tert. adv. Marc. I, 3

cf. adv. Hermog. 17. 7). Es ist derselbe Gott, der. das Gesetz und das

Evangelium gegeben hat (Ir. lY, 9, 3; III, 12,. 11). — 2) Gott ist ver-

nünftiger Geist; vovg, spiriiiis, ovvoia sind demnach nicht besondere

Wesen, sondern verschiedene Seiten des einen göttlichen Wesens (Ir. II,

13, 3—6. 8; I, 12, 2. Tert. adv. Yal, 4). Auf Grund des stoischen

Satzes, daß alles Wirkliche körperlich sei (Tert. de carne Chr. 11, adv.

Hermog. 35 f. 41), lehrt Tert. : quis enim negäbü deuni corpus esse, etsi

deus Spiritus est ? (adv. Prax. 7 ; dazu de bapt. 4), Gott ist aber nicht

caro, (adv. Prax.. 27). Übrigens hat Tert.. mit dieser Lehre keineswegs

dem monistischen Pantheismus der Stoa das Wort reden wollen, er hat

Gott durchaus überweltlich gedacht.-) — 3) Nicht durch Spekulation

1) Eine gute Zusammenfassung des Gegensatzes s. IV praef. 4; omnes

haeretici in ultimum ad hoc deveniimt, ut blasphement fabricatorem et contra-

dicunt saluti plasmatis dei, qiiod quidem est caro.

2) Vgl. Zeller, PMlos. d. Griechen III, 1*, 124; über die Differenz voq

dem stoischen Gedanken s. Stier, Die Gottes- und Logoslelire Tert. S. 32ff. —
Nach Gennadius, de eccl. dogmat. 4 hat auch Melito wie Tertull. ein corporeum

in trinitate gelehrt, er schrieb eine Schrift cre^l evawfidiov dsov, nach Origenes

(Opp. VIII, 49 Lommatzsch) wird sie von der Körperlichkeit Gottes gehandelt

haben, s. Harnack, Litt.-Gesch. I, 1, 248.
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wird Grott erkannt sondern aus der Offenbarung. Daher soll man nicht

müssigen Fragen nachgehen, was Grott vor der . Schöpfung getan, wie der

Sohn gezeugt wurde usw. (Ir. II, 28, 3. 6 f. cf. 25, 4; 26, 1; 28, 1).

""^Jvev S-eov f.d] yiV(ba'/.Bad-at, xhv &b6v (It. IV, 6, 4). Seiner Größe

nach bleibt Grott unfaßlich, aber nach seiner Liebe lernen wir ihn in

Christo kennen ; qui secundum magnitudinem quidem ignotus est omnihus

Ms, qui ab eo facti sunt . . ., seeundum autem diledion&m cognoscitur

senvper per euin, per quem constituit omnia. Est autem Mg Verbum eius

(Ir. lY, 20, 4). "ßaneq ol ßlsTtovreg io cpwg evzog sIgl tov cpcorbg

v,aX rfjg XafiTtQÖTrjtog aizov iA:&ci%ovaiV' omcog ol ßlercovreg tov d-EÖVi

h%6g doi TOV d-eov, f.iar€%ovxeg amov Tfjg Xaf.iTtqoTiq'cog (ib. § 5). Auf

dem Weg der Offenbarung und Erfahrung, nicht durch Spekulation

lernt man Grott kennen. — 4) Nicht auf zwei Grötter sind Grottes Ge-

rechtigkeit lind Güte zu verteilen, sondern: a iwimordio creator tarn

honus quam iustiis (Tert. adv. Marc. II, 12). Die wahre Güte -wird von

der Gerechtigkeit regiert. Der Gute ist Feind des Bösen und sein

Richter : non alias jjlene honus sit nisi mali aemulus (ib. I, 26 cf. Ir. III,

25, 1-3; n, 30, 9; IV, 38, 3 die "Weisheit hinzufügend), Der Sünde

gegenüber wird die Gerechtigkeit zur severitas und ira (Tert. adv.

Marc. II, 11 ; I, 26). So wird der sittliche Charakter der göttlichen

Person gewahrt (Ir. III, 25, 2). — 4) Das Ziel der "Wege Gottes ist

das Heil der Menschheit. NiMl tarn dignum deo quam salus hominis

(Tert. adv. M. n, 27 vgl. de poenit. 2, de orat. 4; Ir. HI, 20, 2). Es

ist Gottes Art To iXdoxEo-d-at, to eXeelv, to tcc sQya ocbteiv eav%ov (Ir.

Erag. Stieren I, 830).^) Um des Menschen willen wurde die Welt er-

schaffen (Ir. V, 29, 1 vgl. S. 272). Auf daß der Mensch reif werde

Gott zu schauen, ist Gottes Güte, Gerechtigkeit und "Weisheit Avirksam:

Praeßniente deo omnia ad hominis perfedionem et- ad efficaciam et mani-

festationem dispositionimi, uii et honitas ostendatur et iustiiia perfieiatur

et ecclesia ad figuram iniaginis filii eius coaptettcr et tandem aliquando

maiurus flat homo in tantis maturescens ad videndum ei capiendum deum

(Ir. IV, 37, 7). — 5) Gott ist Schöpfer und Bildner der Welt. Durch

sein AVort und seinen Willen erschuf er sie (Ir. II, 30, 9; 2, 4; 3, 2.

Hipp. c. Noet. 10), ex nihilo (Tert. c. Hermog. 8. 45. Hipp, in Dan. I,

8, 1). Gott ist liber et suae potestatis, nicht der necessitas des Irrtums

unterworfen wie bei den Gnostikern (Ir. II, 5, 4). In seinem Verhältnis

zur Welt ist er der Herr, dem alles tmterworfen ist. Prineipari enim

debet in omnihus et domAnari voluntas dei, reliqua autem

1) S. auch Tert. de resurr. 60: dives dominus et liberalis adfectin aut
gloriae suae praestans . . . voluerit operari.
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'0-^iniä hiiia cede^'e ei' sübdit^a ess& &t in s&rvitium dedita

'(II, 34, 4; 28, 7), ©eh^abQ 'üal eVegyetecSsoü iatlv fi Ttavxbg xqövov

v,at 7idar]$ (pvöecög jtöL^tL)^i]v.<u jtigovorftml ahm Frg. bei Stieren

I, 828). iDäier ist die Scliöpfung durch. G^ott selbst ein reHgiöser Gfe-

•danke. Sein Wille ist der Grrund -Von allem, aucb wenn er Mittel zu

iseiner Verwirklichung anwendet, wie man auch dem Menschen das zu-,

schreibt, was er etwa durch die Axt oder: Säge tut (H, 2, 3. 5). Nicht

die^mturäles Jeges, sondern äiädivinae vires bedingen die Weltentwicklung

(Tert. de res. 42). Die Schöpfung ist aber nicht schlecht, die Gregen-

sätze in ihr Idingen, wie die verschiedenen Töne der Zither zur Einheit

zusammen (Ir. II, 25, 2). Derselbe Grott veranstaltet die Erlösung (z. B.

Ir. IV, 7, 2). —'

6) Der eine Grott ist der dreifaltige Grott (tQidg Hipp,

c. Noet. 14, cf. Opp. 11, 109; trinüafi Tert. adv. Prax. 2. 3. 8f. 11.

12. 24f. Apol. 24). So lehrt es die Kirche (Ir. I, 10, 1), so setzt es

•die Taufhandlung voraus (Tert. adv. Prax.. 26 extr.), so findet es der

'Grläxibige in der Schrift (Ir. IV, 33, 15). Grott nämlich war nie allein:

avTog de (xövog S)V ftokvg rjVi Ovts yccQ akoyog ome aoocpjig ovre

aövvarog ovts aßovXevrog ^v (Hipp. c. Noet. 10 cf. Tert. adv. Prax. 5). —
Nee enim indigebat detcs komm (d. h. der Engel) ad faciendiim quae ipse

apud se praedefiniemt fieri, quasi ipse suas non haberet manus. Adest

enim ei semper verbum et sapientia, ßlius et spiritus, per quos et in quibus

omnia libere et sponte feeit (Ir. IV, 20, 1. 3 vgl. V, 6, 1). Diese drei

sind elg -S-EÖg, weil ihnen jUi'a övvafug eignet (Hipp. c. Noet. ,8. 11).

'TertuU. hat den Gredanken dahin näher bestimmt, daß an der einen

.göttlichen substantia an zweiter und dritter Stelle zwei personae teil-

haben, nämlich der Sohn und der Greist (consortes substantiae patris, adv,

Prax. 3). Übique ienemn unain subsiantiam in iribiis cohaerentibus (ib. 12).

In der einen substantia leben also drei ^;e?'sowfle. Ib. 2 : quasi., non sie

quoque unus sit omnia, diim ex uno omnia, per substantiae scilicet uni-

tatem, et nihilominus custodiatur oixovof.Uag sacramenium, quae tcnitatem

in trihitatem disponit tres . dirigens,. patrem et filium et . spiritum

sanctuvi, tres autem non statu sed gfadu, nee substantia sed forma, nee

potestate sed specie, ufiius autem. ' substantiae et unius status et unius

potestatis, quia unus deus, ex quo et gradus isti et formae et sj^ecies in

nomine patris et filii et spirikis sancti deputantur.

Passen wir zusammen, so ist im Gegensatz zu der abstrakten

gnostischen Grottesanschauung das urchristliche Streben kräftig, Grott als

den lebendigen Herrn der Welt zu verstehen. Sein Wille schafft

und wirkt in allem, der höchste Zweck; dieses Willens aber ist die salus

lioviinis. Der allwirksame Grott ist nicht nur physisch lebendig, sondern

auch geistig und sittlich. Greistig .sofern er seine Vernunft und Weisheit
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in sich trägt, sittlich sofern er gut und gerecht ist.^) . Der trinitarische

Gredanke sowie die energische Betonung der Identität des schöpferischen

und erlösenden Grotteswülens und. die bewußte Yereinigung Yon Allmacht,

Liebe und sittlicher Gerechtigkeit . in Grott haben konkrete , Lebenszüg&

in den Grottesbegriff hineingebx'acht. Wie durch diese, Erwägung der

Eigenschaften und der Taten Grottes das Bewußtsein seiner Lebendigkeit

gegenüber den abstrakten Eormeln des griechischen Gottesbegriffes auf-

recht erhalten wurde, . so nötigte, auch der Gedanke an den in Christus

sich offenbarenden Gott zu einer religiösen Erfahrungserkenntnis Gottes^

Die Mittel, durch die diese Yäter den lebendigen Gott, im Gegensatz,

zur Gnosis und zu Marcion, darzustellen versucht haben, sind grundlegend

geworden für die kirchliche Gottesanschauung : der beherrschende Gottes-

wille, die Trinität, Gott als Schöpfer, Richter und, Erlöser, als gut und

gerecht, Gott in Christus offenbar geworden. Über die geschichtlichen

Nachwirkungen der triadischen Eormel TertuUians (Substanz.und Personen),

wird später genauer zu reden sein.

14. Wir wenden uns der Anschauung vom Menschen zu..-

1) Gut und Böse im Menschen erklärt sich nicht aus der ver-

schiedenen natürlichen Anlage des Menschen. Wäre das Böse cpvG€L im

Menschen, so wäre das sittliche Urteil unmöglich (Iv. IV, 37, 2). Die-

Sünde ist vielmehr eine freie Tat des Menschen, der ausgerüstet mit dem

avTe^ovoiov und liber in arhürio fadus et suae potestatis war (Ir. lY, 37,.

1. 3; 4, 3; vgl. die Apologeten oben S. 280). Hinsichtlich des Urstande»

gilt, daß der Mensch als erschaffener nicht imstande war schon am An-

fang die Vollkommenheit von Gott zu empfangen. In der Unsterblich-

keit bestünde diese: ov yaq rjövvavTO äyevv7]Ta eivai %a vecogtI ysysvvr]-

[.leva' KaS'b de /.tjj sortv äyevvYjza, "naza rovro xa« vGrsQOvvxai tov

Tsleiov (Ir. IV, 38, 1). — 2) Der freie aber sterbliche Mensch^) sollte-

Gott gehorsam sein, um unsterblich zu werden. Da frei, mußte er das-

1) s. die Zusammenfassung Ir.. II, 30, 9.

2) Irenäus bezeichnet die Seele als eine immortalis siibstantia, die um-
schlossen wird von dem Gefäß des Körpers und dadurch eine Form gewinnt, wie-

das Gefäß dem Wasser seine Form gibt. Sed incorporales animae qiiantmn ad compa-

raUoneyn mortalium corporum (V, 7, 1. II, 19, 6). Ir. scheint die stoische Psycho-

logie zu befolgen, nach der die Seele eine feine Substanz ist. TertuUian beruft

sich ausdrücklich auf die stoische Psychologie ' (de anima 5). Die Seele ist eine

reale Substanz und als solche körperlich, denn omne quod est, corpus est sui

generis; nihil est incorporale nisi qiiod non est (de carn. Chr. 11, de resurr. 53).

Die Seele ist auch nach Tert. an sich unsterblich (de res. 34), darin wußte er

sich auch mit den Häretikern eins (ib. 2, de an. 51), er hat daher hierfür keine

eingehenden BeAveise wie für die Auferstehung geführt. — Vgl. die genaue Dar-

stellung von Esser, Die Seelenlehre Tert., S. 65 ff., 83 ff.
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Böse kennen lernen. ' Grut sein ist Grott gehorclien, böse sein ihm un-

gehorsam sein. Der Menscli konnte nicht Grott (d. h. unsterblich) werden

bevor er ein rechter Mensch geworden (Ir. lY, 39, 1. 2; 38, 4). Die

"Sünde ist Ungehorsam. Ungehorsam aber bringt Tod (Ir. V, 23, 1),

'während Grehorsam Unsterblichkeit ist (lY, 38, 2). Die Griiten werden

also ' unsterblich, die Bösen aber berauben- sich selbst der Unsterblichkeit

{lY, 34, 3). Das ist eine notwendige Konsequenz. Die Sünden sind

carnalia und spiritalia (delicta volwitaüs), man darf aber letztere nicht

-für geringfügig im Yerhältnis zu ersteren ansehen (TertuU. de poenit. 3. 7).

— 3) In Adam war die. ganze Menschheit ungehorsam. In ihm ist sie

der Sünde und dem Tod verfaUen (Ir. in, 23, 3; Y, 12, 13, 3. Tert.

de anim. 40. de carn. Ohr. 16). Über den Zusammenhang unserer Sünde

mit Adams Sünde gibt TertuU. bedeutsame Ajideutungen. Das Böse ist

gleichsam etwas Natürliches im Menschen geworden. Die Schlange ver-

führte den Menschen zum Bösen, und dieses setzte sich dann in der

Seele fest: atque ita inoleverü et coadokverit in anima ad instar iam natu-

• rcditatis, quia statim in naturae primordio acddit. Dies Böse, das so

gleichsam ' ein Naturbestandteil des Adam geworden Avar, hat sich auf

seine Hachkommen ' fortgepflanzt ; i") dazu kommt noch, daß von Anfang

an die Heiden das Kind zu den Dämonen in Beziehung bringen: Malum

igitur animae, praeter qtcod ex obveniu Spiritus neqiumi supe.rstruüur, ex

originis vitio antecedit, naturale quodammodo, nam, ut diximus, naturae

corrivptio alia natura est, dazu aber : id tarnen insit et honum animae illud

prlncipale, illud divinum atque germanwn et proprie naturale, quod enim

a deo est, non tarn 'extinguitur quam obumhratur (Tert. de an. 41, 16 cf.

de test. an. 2. de bapt. 18). Diese Yerfassung geht also durch die

Zeugung auf das ganze Menschengeschlecht über, j?er gztew (d. h. den

Teufel) homo a ])rimordio circumventus, ut praeeeptum dei excederet, et

propterea in mortem datus exinde totum genus de suo semine infectum

sitae etiam damnationis iraducem fecit (Tert. de testim. anim, 3).-) Yon

1) Loofs, DG.*, S. 163 erklärt das vititim originis (de an. 41) als die

durch die unreine eheliche Vereinigung bewirkte Mangelhaftigkeit des Ursprungs.

Das ist m. E. unrichtig; zwar sieht Tert. die Ehe für unrein an, aber der Zu-

sainmenhang mit der angeführten Stelle (de an. 16). scheint mir zu beweisen, daß

Tert. bei Vitium originis daran denkt, was in, natitrae primoi'dio bei Adam ge-

schehen ist. — Vgl. noch cult. fem. II, 8: vitio naturae ingenita est placendi

voluntas.

2) Zum Ausdruck vgl. de an. 27, de resurr. 7: Adam siibstantiae suae trä-

ducem in femina iam carnem recognoverit, (yea.es. 2,23. — Die Voraussetzung

dieser Gedanken ist die Vorstellung, daß bei- der Zeugung ein doppelter Same —
semen corporate et änimale — gleichzeitig wirksam werde, so daß die Seele des
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einem wflews (Muttermal) joccm/* redet " Tei-t. (de carne Ohr. 16). Diese-

gelegentlichen Andeutungen sind die Anfänge d«r Erbsündenlehre. Aber

dieselben haben Tert. nicht verhindert,- ein angeborenes Gute oder das

innere Licht der "Vernunft im Menschen anzunehmen,^) oder in stärkster

Weise die Willensfreiheit zu betonen: nobis est voluntas et arbürium

eligencli alterum (Sir. 15, 18) . . . solum sit in nobis volle (exh. cast. 2),

Tota ergo libertas arbitrii in utramque parteni concessa est illi (c. Marc,

n, 5. 6). .,

.15. Die Heilsgeschichte. Aus Grnäde -vertrieb Grott den ge-

fallenen Menschen aus dem Paradies und läßt ihn sterben, damit der

Schade nicht ewig bleibe (Ir. III, 23, 6). Grott hat sich nun das Heil

der Menschheit von Anfang an angelegen sein lassen, ihr stufenweise

immer mehr Gnaden spendend. Una enim salus et unus deus, quae

autem formant ho^ninem praecepta multä et non pattei gradus] qui ducunt

höminem ad dewn. Das ist die rechte Entwicklung, die zu einem immer

tieferen Erleben der Gnade führt, während das proficere der Gnostiker

zu immer neuen Göttern treibt (L". lY, 9, 3). Gott blieb derselbe.-

Die Menschheit änderte sich mit ihren Bedürfnissen (Ir. lY, 16, B ; 38;

36, 2). Durch drei Bünde (öta-dijyiat, foedera; Iv. Hl, 11, 8 fin. nennt

im Anschluß an die Yierzahl der Ew. vier) hat Gott die Menschheit zu

gewinnen versucht.

1) Der erste Bund enthielt die naturaUa legis (Ir. lY, 13, 1 ; 15, 1).

Sein Inhalt Avar, nicht verschieden vom Dekalog und Christi Geboten,

die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Die Patriarchen, welche dieses

Gesetz in ihren Herzen trugen, waren dadurch vor Gott gerecht (Ir. lY,

16, 3, Tert. c. lud. 2). Diese lex pimordialis i&ßte den ganzen Dekalog

in sich, denn es war matrix omnium praeceptorum dei. Yon seinen

Geboten gilt: naturaliter intelligebantur (Tert. 1. c). Es handelt sich

nicht nur tim das paradiesische Gesetz, sondern um 'ein den Menschen

angeborenes ^sittliches Natui'gesetz, wie es auch die Stoiker kannten, das

erst allmählich infolge der Yerfinsterung der Yernunft positiv und konkret

ausgedrückt werden mußte. :— 2) Als dieser Bund den Herzen ent-

schwand, erneuerte ihn Gott durch den Dekalog oder den zweiten Bund,

die lex reformata (1. c). Erst die begehrliche Art des Yolkes Israel,

welche sich in der Sünde mit dem Kalb und dem Begehren nach der

Gezeugten ein traclux der Seele des Zeugenden ist (de- an. 27). Vgl. Esser,

Seeleulehre Tert. S. -220 ff.

'

1) Das ist ein griechischer Gedanke, (vgl.- die Apologeten), die Autorität des

ratio wie des angeborenen natürlichen Rechtes (Tert. c. Marc. IV, 25, cor. mil. 6)

wurzelt in ihm. Der Gedanke hat eine lange Geschichte durchlaufen.
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ägyptisclieii Kneclitscliaft kundgab, . wurde Veranlassung zur Erteilung

des Zeremonialgesetzes : aptam eoncupiscentiae suae accepenmt reliqiiam

servitutem, a deo quiclem, non äbseindenteinf in servitutis autem iugo domi-

nafiiem eücs (Ir. IV, 15, 1). Wie der Dekalog auf die Nachfolge Christi

und auf die Freundschaft mit Gott vorbereitet (Ir. IV, 12, 5; 16, 3),

so weissagen die Propheten zu demselben Zweck, ja in ihnen ist Grottes

Greist wirksam um die Menschheit daran zu gewöhnen den Geist Gottes

in sich zu tragen (Ir. IV, 14, 2 ; 20, 5. 11 f.). Das Gesetz aber wurde

von den Pharisäern durch ihre Satzungen verwässert und um seinen

Hauptinhalt, die Liebe, gebracht (Ir. IV, 12, 1. 4). — 3) In dem dritten

Bunde hat Christus das ursprüngliche Sittengesetz (Liebe) wiederhergestellt

(Ir. IV, 12, 2. 5) und ein ewiges Gesetz mit ewigen geistlichen Opfern

gebracht (Tert, c. lud. 6). Die Symbole des alten Bundes sind durch

das Christentum aufgehoben, nicht aber der Dekalog, der allen gilt und

den Christus nur erweitei't hat (Ir. IV, 16, 1—4).^) Zu dem zweiten

Bunde verhält sich dieser dritte wie die Freiheit zur Knechtschaft (TV, 13. 2
;

34, 4), wie die Forderung der Tat zu dem bloßen Heden, rechter Ge-

sinnung gegenüber äiißerlicher Tat (IV, 28, 2; 13, 1. 3), wie die Er-

füllung zur "Weissagung, die Ernte zur Saat (TV, 34, 1; 11, 3. 4; 16, 11-,

25, 3). Demgemäß gilt es nicht nur an" den Vater, sondern auch

an den . Sohn, der nun bereits erschienen , zu glauben (TV, 13, 1

;

28, 2). Galt der alte Bund einem Volk, so gilt der neue der ganzen

Menschheit , (IV, 9, 2). Die Christen haben ein schärferes Gesetz

überkommen als die Juden, sie haben mehr zu glauben als jene (IV,

28, 2 vgl. Tert. de orat. 22 : nostra lex ampliata atqiie siippleta), sie

haben aber auch maiorem munerationem gratiae (IV, 11, 3) erhalten

durch die Ankunft Christi, welcher ihnen Leben und Seligkeit gebracht

(IV, 34, 1).") — TertuU. hat hierzu in seiner montanistischen Zeit

das Zeitalter des Parakleten gefügt (de virg. vel. 1). Diese heüs-

geschichtliche Betrachtungsweise, die Irenäus zuerst klar durchgefühi't

hat, die aber sehr viel-älter sein muß ^) ist überaus interessant. Einmal

1) Der Dekalog ist der Inbegrif des Sittengesetzes, s. Ir. IV, 16, 3. 4. Tert.

c. Ind. 2 cf. Theophil, ad Autol. II, 35. Darin macht sich eine prinzipielle Ver-

einfachung der älteren Eegebi der „beiden Wege" geltend.

2) Das heilsgeschichtliche ökonomische Prinzip bestimmt auch die Wieder-

gabe der Glaubensregel bei TertuU. (de praescr. 13), vgl., unten.

3) Der Beweis für das Alter dieser Konstruktion besteht darin, daß die

Jlabbinen eine ähnliche Entwicklung der Offenbarung lehren: Die ursprüngliche

Thorah im Paradies, Noah, Abraham, dann das Gesetz und endlich der neue Bund

(s. Weber, Altsynag. Theol. S. 253 ff.). Also bezeichnet auch diese Geschichts-

betrachtung ein Erbstück der Synagoge, das früh schon von den kleinasiatischen

Presbytern angeeignet sein wird.
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weil sie die ganze Offenbarung unter einem festen Schema behandelt.

Sie ist die Erziehung des Menschengeschlechtes durch Grott

und zwar eine Erziehung, die die am Anfang mitgeteilte Wahrheit je

nach dem Bedarf der Zöglinge weiter entfaltet. Igitur in Jiac generali

et primordiali dei lege, quam in arboris fructu observari deus sanxerat,

omnia praecejyta legis postericnis speciaMter indita esse cognoscimus, quae

suis temporibus edita germinaverunt. Eiusdem est enim postea superducere

legem, qui ante p'aeoniserat praeceptum, quoniam et ipsitis est erudire

postea, qui anteaiustos formare instüuerat. Quid enim minmi, si is

äuget diseiplinani qui insiitmt, si is p)roficü qui coepit? (Tert. c. lud. 2

cf. Ir. TV, 16, 3 f.). Diese Auffassung stellt zunächst eine große ge-

schichthche Konzeption dar, ein innerlich notwendiges "Werden vollzieht

sich in der Offenbarung, sie lehrt geschichtlich empfinden, deutlicher als

das alte Schema von Weissagung und Erfüllung. Dadurch aber wird

sie fi'uchtbar für das Verständnis des A. T., man behält es und hat

doch einen Grrund sich von ihm zu befreien. Und weiter wird so die

gnostische Eä'itik des A. T. überwunden. Aber andrerseits lagen in

dieser heilsgeschichtlichen Konstruktion auch verhängnisvolle Momente.

Einerseits indem sie die ganze Offenbarung unter dem Gresichtspunkt des

Gesetzes rückt, andrerseits indem sie das sittliche Naturgesetz zum eigent-

lichen Maßstab der ganzen Entwicklung macht. Das Christentum stellt

nur das durch das jüdische Gresetz veräußerlichte sittliche Naturgesetz

in seiner ursprünglichen Einfachheit und Innerlichkeit wieder her. Das

führt auf den Rationalismus der Apologeten zurück. Die positiv ge-

schichthche Betrachtungsweise (Grottes Erziehung und die Entwicklung

der Menschheit) schlägt um in die rationalistische Idee von der durch

mancherlei Irrwege zu sich selbst zurückkehrenden Vernunft. Ereilich

so haben es unsere Väter nicht gemeint, aber es zeigt sich doch, wie

stark auch in der Gredankenwelt eines Irenäus der „natürliche" Einschlag

gewesen ist. Man vei'gewisserte sich innerlich der Wahrheit des christ-

lichen „Gesetzes" auf demselben Wege, auf dem die ßechtsphilosophen

das Hecht der positiven Satzungen des Hechtes erwiesen, nämlich durch

Hückgang auf das „natürliche Hecht".

16. Von besonderem Interesse ist die Ohrist ologie des Irenäus,

denn sie bringt die Vorstellungen des, Gremeindeglaubens deutlicher zum

Ausdruck als die Logostheorie der Apologeten.

Die Spekulationen der Grnostiker über den Hervorgang des Nus oder

Logos aus dem Vater lehnt er ab. Und zwar deshalb weil Gottes Ver-

nunft oder Geist nicht als Teil Gottes verstanden werden darf, da Gott

als Geist eine absolute, unteilbare Einheit ist. Ein derartiger Hervor-

gang würde Gott zu einer zusammengesetzten körperlichen Größe machen.
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"Wollte man aber sagen, dieser Ausgang finde in Grott selbst statt, so

Aväre der Logos nicht ausgegangen, da er ja in Gott ist. Wenn man

Yorgänge des menschlicben Greistes kurzer Hand auf Grott überträgt, so

kommt dabei nur ein leeres G^erede heraus. Somit läßt sieb nacb

Irenäus keinerlei positive Aussage über den Hervorgang des Sohnes aus

dem Vater gewinnen. Ist die Geburt des Sohnes unaussprechlich (Jes. 53, 8),

so. darf sich niemand geberden, als hätte er dabei Hebammendienst ge-

leistet. Ir. leugnet mit alle dem nicht die Geburt des Logos aus dem

Yater, er meint aber, daß außer dem Vater und dem Sohne niemand

hierüber etwas sagen könne. Tiber leere Worte imd billige Vermutungen

komme man dabei nicht hinaus und. diese stehen überdem zu unserer

Erkenntnis Gottes in Widerspruch.^) Im Gegensatz zu den Gnostikern

betont Ix. auf das schärfste die Einheit und Einfachheit des gött-

lichen Wesens und weist von dieser Erkenntnis her die ganze Spekulation

über die Geburt des Logos zurück.

Hieraus folgt nun aber, daß Gott selbst in der Einheit seines Wesens

Logos ist.^) Also ist es der eine und einheitliche Gott, dessen Wille

alles wirkt, condens et fadens omnia . . . verbo virtutis suae et omnia

1) Vgl. Ir. II, 13, 3 : multum enim distat omnium pater ab Ms quae pro-

mniunt hominibus, affectionibus et passionibiis ; ei simplex et non compositus et

similimembrius et totus ipse sibimet ipsi . similis et aequalis est, totus cum sit

sensus et totus spiritus et totus sensuabilitas et totus ennoia et totus ratio et

totus auditio et totiis oculus et totus lumen et totus fons omnium bonorum. —
Ib. 5 : qui emisit sensum . . compositus et corporalis intelligifur, %it sit separaiim

quidem qui emisit deus, separatim autem qui emissus est sensus. — Ib. 6 : quem-

admodum enim emisstis est, si intra patrem erat? Emissio enim est eins qiiod

emittitur extra emittentem manifestatio. — Ib. 10: omnes homimim affectiones et

motiones mentis ei generationes intentionum et emissiones verborum conücientes

mrisimiliter, non verisimiliter mentiti sunt adversus deum. Ea enim quae acci-

dunt hominibus et quaecunque patientes ipsi recognoscunt, ad divinam rationem

udducentes, apta videntu/r dicere apud eos qui ignorant deum . . ., mirabilia

mysteria et alta . . . dicunt se docere. — II, 28, 6: si quisitaque nobis dixerit:

quomodo ergo filius a patre emissus est, dicimus ei, quia prolationem istam, sive

generationem, sive nuncupationem, sive adapertionem, aut quolibet quis nomine

vocaverit generationem. eins inenarrabilem, existentem, nemo novit .... Non
enim magnum quid invenerunt qui emissiones excogitaverunt neque absconditum

mysterium, si id, quod ab omnibus intelligitur, transtulerunt in unigenitum dei

•verbum ; et quem inenarrabilem et innominäbilem vocant, hunc, quasi ipsi obstetri-

eaverint, primae generationis eius prolationem et generationem ennutiant adsimi-

lantes cum Jiominum verbo emissionis. — Epideix. 43 : für Gott hatte Anfang der

.Sohn vor dem Bau der Welt, für uns aber jetzt, als er erschien.

2) II, 28, 5: deus autem totus existens mens et tottis existens Logos; quod

cogitat hoc et loquitur, et quod loquitur, hoc et cogitat. Cogitatio enim eius Logos

^et Lopos mens, et omnia concludens mens ipse est pater.

Seeberg, Dogmengesohiclite I. 2. Aixfl. 21



322 § 1^- Die Theologie 'der aritignostischen Väter.

apiavit et cUsposuit scqnentia siia (II, 30, 9). "Wort und "Weisheit d. h.

Solm und heil. Greist (IV, 20, 3) sind also zunächst nur Offenharungs-

formen des schlechthin einheitlichen götthchen Wesens. Grott ist seinem

Wesen nach tinerferschlich und unerkennhar, aber es ist sein Wille offen-

bar zu Averden. Er wird nun auch von Anbeginn an offenbar, sofern

er Logos ist. Schon in der Schöpfung und der alttestamentlichen Offen-

barung redet er und zeigt er sich. Es ist derselbe Gott, der einst den

Propheten erschien, dann im Sohn und der sich als Yater im ewigen

Reich offenbart. Es ist Gott, sofern er Logos oder Offenbarer ist. In

diesem Zusammenhang ist es begreiflich, daß der Yater als „das Iln-

sichtbare des Sohnes" und der Sohn als „das Sichtbare des Vaters" be-

zeichnet wird. Diese Ausdrucksweise ist ganz modalistisch. Aber es

darf hei diesen und ähnlichen Wendungen ^) nicht übersehen werden,

daß Ir. doch die Sonderperson des Logos voraussetzt. Das Wort ist

der Sohn Gottes, der ewig mit dem Vater ist. „AVort" aber heißt er,

sofern er Gott offenbar macht. Die ursprüngliche Johanneische Fassung

dieses Begriffes wird von Ir. wieder aufgenommen. Der Logos ist der

Offenbarer Gottes, der den Engeln und den Menschen das Wesen des

unerforschlichen Gottes aussagt und darstellt. Dies geschieht abschließend

dadurch, daß er in der EüUe der Zeiten Mensch geworden ist, sodaß

AVer, ihn sieht oder hört, Gott sieht und hört. Er ist das Maß des un-

meßbaren Gottes, unser Lehrer, die persönliche Offenbarung Gottes.-)

1) IV, 6, 5: ad hoc filium revelavit j)ater, iit per eum Omnibus manifestetur

Ib. 6: 25er ii^sam conditionem revelat verbum conditorem deum .... Sed per

legem et frophetas simüiter verbum et semetipsum et patrem praedicabat . . .

Et per ipsum verbum visibilem et palpabilem factum pater ostendebatur . . . .,

omnes viderimt in fiUo yatrem, invisibile e^iim filii pater, visibile autem patris

filius. — Ib. 7: omnia autem ßli%is administrans patri perfieit ab initio tisque ad

finem, et sine illo nemo potest eognoscere deum. Agnito enim 2)atris filius, agnitia

autem 'filii in patre ' et per filium revelata . . . Ab initio enim filius assistens suo

plasmati revelat omnibiis patrem. — IV, 20, 5: homo autem a se non videt deum,

nie autem volens'videtur hominibus . . .,
potens est enim in omnibus deus,visus

enim tunc per spirittm prophetiae, visus autem et per filium adaptive, videbitur

autem- et in regno caelorum paternaliter. —: IV, • 5, 2: ipse igitur Christus cum
IKitre vivorum est deus qui lociitus est Moysi, qui et patribus manifestatus est.

2) II, 30, 9: hie pater domini nöstri lesu Christi per verbum simm, qui

est filiiis eins, per eum revelatur et mhnifestatur omnibus quibus revelatur, cognos-

cunt enim eum hi, quibus revelaverit filius. Semper autem coexistens filius patri

olim et ab initio semper revelat patrem et angelis et archangelis et potestatibus

et virtutibus et omnibus, quibus vult revelare deu,S; cf. 11, 25, '3. III, 18, 1. III, 11, 6

:

patrem enim invisibilem existentem qui in sinu eins est filius omnibus enarrat,

cf. III, 10, 12. IV, 7, 2: oinnes qui ab initio cognitum habuerunt deum '. . .,

revelationem acceperunt ab ipso fiUo, qui et in novissimis temiwribus visibilis
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Die Meinung des Ir. ist also diese. Der nnerforscUiche Grott ist

aucli Logos und Avird als Logos offenbar. Indem nun aber der Logos

in Christus persönlich erschienen ist, wird ihm auch eine persönliche

Präexistenz beigelegt,^) von der aber nichts "Weiteres gesagt werden

kann als das, was von ihr in Christus offenbar wurde, nämlich daß der

Logos der Offenbarergott ist. Dadurch kommt Irenäus auf die Linie

des triadischen Gedankens, den er auch einhält, indem auch dem Greist

besondere Funktionen beigelegt werden.^) — Das Häuptgewicht der Dar-

stelliing fällt aber auf den Gedanken, daß der Logos oder Gottessohn

wirklich Mensch geworden ist. Auch hierin folgt Ir. Johannes. Sofern

nun der Logos überhaupt Gott und also auch Schöpfer ist, muß er es

auch sein, der den Menschen Jesus erschafft, wie schon Justin lehrte

(oben S. 278). Wie Adam von dem Logos aus Jtingfräulicher Erde ge-

bildet wurde, so hat der Logos selbst sich aus der Jungfrau Maria her-

vorgehen lassen (III, 21, 10). — Auf das schärfste wird die gnostische

Trennung des Logos und des Menschen Jesus zurückgewiesen.^) Christus

Geist Gottes seiend wurde leidensfähiger Mensch, wie der Schatten vom

Körper entstammt, so ist auch der Körper Christi von seinem Geist ent-

stammt {e^ideix. 71). Der Logos oder der präexistente Gottessohn ist,

indem er von einem Weibe geboren wurde, wirklich Mensch geworden,

sodaß die Menschen ihn verstehen und erfassen konnten.*) An diesen

et ^passibilis factus est et cum liumcmo genere locutus est. — IV, 6, 3: patrem

quidem invisihilem et indeterminahilem, quantum ad nos est, cognoscit ipsius

verbum, et cum sit inenarraMlis, ipse enarrat eum nobis. . . . et ])ropter hoc

filius revelat agnitionem patris per siiam manifestationem. — V, 1, 1: non enim

aliter nos discere poteramus qiiae sunt dei, nisi magister noster, verhuni existeiis,

homo factus fuisset. Nemo enim alius poterat enarrare nobis quae sunt patris

9iisi propri%mi ipsius verbum, — iV", 4, 2 : et, bene qui dixit ipsum immensum

patrem in filio mensuratum, mensura enim patris filius, quoniam et capit eum.

1) In diesem Gedanken dürfte die Vermittlung zwischen den modalistischen

Zügen bei Ir. und der besonderen Logosbypostase liegen.

2) IV, 38, 3 : tov fiev Ttar^bs sidoy.ovvros y.ai '/.sXevovros, lov Ss vtov TtQdaaovros

y.al SrjjniovQyovvros, tov §e TtVBVniaios TQEfovros y.al av^ovros. — IV, 20, 1. 3. 12. 5

:

spiritM quidem praeparante liominem in filio dei, filio autem adducente ad patrem,

patre autem incorruptelam donante in aeternam vitam, cf . II, 30, 9. V, 28, 4 ; 36, 2,

Epideix. 5. 7.

3) Z. B. III, 9, 3; 11, 3. 7; 12, 7; 16, 8; 17, 4.

4) III, 16, 2. 3. h:' non ergo alterum filium hominis novit evangelium nisi

hunc qui ex Maria, qui et passus- est; sed neque -Christum avolantem ante

passionem ab lesu, sed hunc, qui natus est, lesum Oliristum novit dei filium, et

eundem huncpassum resurrexisse. — Ib. 7: diviti enim et midtae voluntati patris

deservit, cum sit ipse salvator eorum qui salvantur, et -dominus eorum qui simt

sub dominio, et deus eorv,m quae constituta sunt et unigenitiis patris et Christus,

qui praedicatus est et verbum dei incarnatiis, cum advenisset plenitudo temporis,

21*
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Gredanken liegt Ir. viel, daher führt er für sie einen eingehenden Schrift-

beweis, nicht nur aus Johannes, sondern auch aus Paulus und den

Sjmoptikern. Christus ist sowohl vom Yater als: von Maria geboren, er

ist vere deus und vere homo. Der Grottessohn ist Menschensohn geworden.

Nicht nur auf den Leib, sondern auch auf die menschliche Seele er-

streckt sich die Menschwerdung.^) Als der Menschgewordene hat Christus

das ganze menschliche Dasein mit seinen Altersstufen durchlaufen und

sich auch den Leiden unterzogen (II, 24, 4f. Y, 21 ; 16, 3; 31. IV, 33, 2.

in, 16, 5 cf. 18, 5). Es verhielt sich der Logos in Christus ruhig, wenn

der Mensch versucht wurde oder starb, dagegen ti'at er hervor, wenn es

sich um die Greduld, die Frömmigkeit, den Sieg und die Auferstehung

des Menschen handelte.^)

Dieser letzte Satz führt — strenggenommen — zu einer anderen

Betrachtungsweise als der für Ii*. maßgebenden. Der Mensch tritt als

ein zweites und relativ Selbständiges dem Logos entgegen. Ebenso steht

es bei den Bezeichnungen der Menschwerdung als Svcooig Ttqog io 7tläa(.ia

avTOv oder verbum unitum carni (IV, 33, 11; 34, 4). Hiernach scheint

der Logos sich mit dem Eleisch verbunden oder es angenommen zu

haben, während für gewöhnlich betont wird, daß er Fleisch wurde.

Aber im ganzen hält sich Ir. genau in den Bahnen der johanneischen

Christologie : der Logos ist durch die Greburt Mensch geworden, sodaß

dasselbe Subjekt sowohl Logos als Mensch ist. 'Bei dieser Anschauung

war es notwendig für die Taufe Christi eine neue Erklärung zu finden.

Der Greist, so meint Ir., kam auf den Menschensohn herab, indem er

ihn salben und zur Heilsverkündigung befähigen sollte und indem er

sich so daran gewöhnte im Menschengeschlecht, das er erneuern soU, zu

wohnen (ni, 9, 3 ; 17, 1 cf. V, 20, 2).

Die Bedeutung dieser Gedanken erhellt erst ganz bei der Erlösungs-

in quo filium hominis fieri oportebat filium dei. — III, 19. 1, 3 : Jiic ergo filius

dei dominus noster existens verbum patris, quoniam ex Maria, quae ex Jiominibus

habebat genus, quae et ipsa erat homo, habuit secundum hominevi generationem,

factus est filius hominis. — IV, 33, 11; 38, 1. 2: awsvijTtia^ev vldg rov &sov,

reXeios mv, rcp dvd'^cüTicp, oi Si" savröp, äXXä 8t,ä rb rov ävd'^cÖTtov vrjTiiov ovrco

y^COQOVflEVOS, dlS äv-d'QWTtOS a,%Tbv '/fiJQElP rßvvpLTo.

1) in, 19, 2 : quoniam praeclaram praeter omnes habuit in se eam quae est

ab ultissimo patre genituram, praeclara autem functus est et ea, quae est ex

virgine generatione. — IV, 6, 7. Ill, 22, 1, 2. V, 1, i. Epideix. 36. 37. 92. 53.

32 f. 40.

2) lllj 19, 3 : äoTtsQ yuQ i]v äv&QmTtoe, 'Iva TteiQäa&H, ovrcos aal Xöyos, Iva

So^aod'U, j]av%dt,ovTOs fisv rov ?Myov sv icö Ttsi^ä^saü'ai y.al OTavQovad'at y.al ctTCo-

D'p^oy.sip, avyyivofievov Se reg ävü^cbTtoj (Lat. : obsorpto autem homine) hv rc^ vmäv
y.al bTiof.ieveiv y.al %Qi]arEvsad'at y.al äviaxaad'ai y.al ävalafißm'Bodai.
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lehre des Ir. Dort wird sich weiter zeigen, daß Ir. auf der johanneischen

Linie sich bewegt. Grott selbst ist in Christus den Menschen offenbar

geworden, denn indem der Logos fleisch annahm, ist die Menschheit

hinfort mit Grott geeint, per quam cömmixüo et communio dei et hominis

secundum plaeitum patris facta est (IV, 20|, 4). Die Christologie des

Irenäus teilt mit Justin (oben S. 278) die Bevorzugung der Mensch-

werdung vor der Annahme der Menschennatur, sie unterscheidet sich

aber deutlich von Justin durch die Fassung des Lögosbegriffes. Während

Justin an die hypostasierte göttliche Vernunft denkt, faßt Ir. den Logos

in der Weise der älteren johanneischen Tradition als den Offenbarergott.

Daraus folgt dann die ^weitere Differenz, daß Justin den Logos irgend-

wie als Teil der Grottheit, als „zweiten Grott" versteht, Ir. dagegen den

Logos als Gott schlechthin oder als Grott iu. der Selbstbestimmtmg des

Offenbarers ansieht. Die Christologie des Ir. ist, so viel ich sehe, un-

abhängig von den apologetischen Theorien entstanden, sie ist altertüm-

licher als diese und sie ruht ganz wesentlich auf der Lehrweise des

Johannes (und des Ignatius). Man kann sie in diesem Sinn als ein

Stück der „kleinasiatischen Theologie" bezeichnen.^) Diese Beobachtung

ist von Wichtigkeit, denn sie zeigt, daß die lehrhafte Eormulierung der

Grottheit Christus weder bloß ein Werk der Apologeten ist, noch auch

dem Kampf wider die Grnosis entstammt.

17. Es empfiehlt sich jetzt gleich einen Blick auf die Erlös u ngs-

lehre des Irenäus zu werfen. Vorweg muß der leitende Begriff der

ävayiecpalaicoaig erörtert werden. Er stammt aus Eph. 1, 10 und be-

deutet die Zusammenfassung, nicht die Wiederholung. Sachlich ist hier-

mit nichts anderes gemeint, als wenn Kol. 1, 19 Christus die Absicht,-

daß alles in ihm wohnen solle, beigelegt ist, oder als wenn Johannes

Christus von einem Sein der Gläubigen in ihm und dem Vater, von

1) So Loofs DG-.* S. 140 ff. Als Merkmale dieser Theologie in ihrer vor-

irenäischen Entwicklung führt Loofs folgende Züge an: Der heilsgeschichtliche

Eahmen {oiy.ovofäa) und Christus als der zweite Adam resp. die Eekapitulations-

theorie, das ewige Lehen als Heilsgut und die dadurch bedingte Abendmahlslehre

als ipdQi.iay.ov Tijg äd'avaalag, ein „Ökonomisch trinitarischer Monotheismus", die

Hadesfahrt. Ich glaube, daß diese Hypothese in den Hauptpunkten zutrifft —
die Hadesfahrt gehört m, E. nicht her — ; es liegt in der Tat ein besonderer

johanneischer, durch paulinische Einschläge modifizierter Typus der Lehre, der von

Johannes bis Irenäus reicht, vor. Er wnd sich aus einer von dem Johannesev.

stark beeinflußten Tauflehre begreifen. Ob die ävay.s(palalcoaie bei Justin stand,

ist mir zweifelhaft (oben S. 280 A. 1), aber die Art, wie Iren, den Begriff hraiicht,

spricht für seine Verbreitung vor ihm. Melitos Ausspruch: ut . . . vivificaret

hominem et colligeret memhra eius (Corp. apol. IX, 419) bezieht sich nach dem
Zusammenhang auf die Glieder des Menschen, nicht der Menschheit.
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einer Vollendung zur Einheit (tva öjaiv TSTsX€U0f.i£VOL dg ev) sprechen

läßt (Joli. 17, 21—23). Es ist der Gedanke, daß Christus als der all-

durchdringende Geeist alles leitet xind vollendet. Diesen urchristlichen

Gedanken nimmt Irenäus auf; Johanneisches und Paulinisches verbindet

sich in ihm, was hei seiner kleinasiatischen Herkunft nichts Auffälliges

hat. Der Grundgedanke der ava-/.EcpalaLo)GLg ist also, daß Christus als

der zweite Adam das ganze Menschengeschlecht mit Einschluß des ersten

Adam so in sich zusammenfaßt, daß er es mit seinem Geist durchdringt

und heiligt, durch sein Leben lebendig macht und dadurch in ihm den

alten Ungehorsam auflöst und den Tod vernichtet (epideix. 37. 38). Positiv

wirkt die Anakephalaiosis, also die Mitteilung des neuen Lebens, negativ

die Auflösung des alten Lebens. Aber diese Zusammenfassung resp.

diese Heiligung und Lebendigung kommt nur so zustande, daß Christus

die adamitische Natur annimmt und ein organischer Bestandteil des

Menschengeschlechtes wird. Daher ist er entstanden wie Adam und hat

so das ursprüngliche Wesen des Menschen sich angegliedert, und daher

hat er jedes Menschenalter durchlaufen — nach Joh. 8, 56 f. und den

Presbji^ern soll er gegen fünfzig Jahre alt geworden sein (II, 22, 5 f.) —
und den Tod erlitten. Daher hat er aber auch in sich den gefallenen

Menschen avferweckt, und ist Fleisch geworden, um die Auferstehung des

Leibes %u erweisen (epideix. 38. 39). Indem er, der Logos, als der neue

Adam in die alte Menschheit eintrat, wurde er als der neue Stammvater

der Anfang eines Geschlechtes der Lebendigen, wie Adam der Anfang

der Sterbenden geworden ist. Und zwar gilt das nicht nur von denen,

die ihm gleichzeitig oder nach ihm lebten, sondern auch von den Vätern

vor ihm. Sein Gehorsam löste also unseren Ungehorsam und Tod auf,

er erfüllte das Gesetz und vereinigte durch sein Wirken den göttlichen

Geist mit dem Menschengeschlecht : auf diese Weise nun dringt das Wort

Gottes in allen zur einträchtigen Gemeinschaft vor, da er ivahrer Mensch . . .

und mächtiger Gott ist (epideix. 40). Man kann also sagen, durch die

ävax£(paXauoaig wurde Christus das Prinzip einer Menschheit Gottes,

indem er als göttliches I'erment das Menschengeschlecht durchdringt. —
Dazu kommt nun eine weitere Anwendung des Gedankens. Indem

Christus als neuer Adam wirksam wird, befreit er die Menschheit aus

der Herrschaft des Teufels und der Sünde und versetzt die Menschheit

2) Wie Rom. 13, 9 zeigt, liegt der Begrifü der Wiederholung an sich nicht

in dem Wort, es ist die Zusammenfassung, die ja auch Wiederholung sein kann,

vgl. Quinctilian : rerum repetitio et congregatio . . . et totam sinnil causam ponit

ante ocidos (Inst. VI, 1), oder auch Chrysostomus' Wiedergabe durch avpdipai. Im
Hinblick auf Joh. 17, 23 kann man es mit der Bedeutung von dva-^ecpaXaiovy =
ieIeiovp versuchen AYoUen, indessen versagt die Gleichung bei Iren.
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in ein neues Yerhältnis mit Gott.^) Durcii die Rekapitulation Avircl also

die Menschheit, Juden wie Heiden, faktisch sittlich erneuert und un-.

sterblich gemacht, sie wird aber auch in das neue Verhältnis der Ver-

söhnung zu Gott gebracht, da Christus als G-ott Sünden vergibt. So

ergeben sich die beiden Seiten des Werkes Christi aus der Eekapitulation

:

Christus heiligt die Sünder und er vergibt ihnen die Sünden, jenes in-

dem er als Ferment des Lebens in ihnen wirkt, dieses indem er als

Gott die Schuld vergibt, die wir Gott schulden, aber dies wie jenes

sofern er als der Logos und der andere Adam in der Menschheit wirkt.

So gliedern sich die beiden alten Gesichtspunkte der Erlösung dem

Grundschema des L'enäus ein.-)

Es ist klar, daß der eigentlich maßgebende Gedanke in. der Heiligung

1) Die Hauptstellen für die ävay.sfaXaimaisK sind III, 18, 1 : quanäo incarnatus

est et homo factus, longam homimim expositionem in seipso recapittilavit, in

compendio nobis salutem praestans, tit quocl perdideramus in Adam, id est

secundimi imaginem et similitudinem esse dei, hoc in Christo lesu reci2Jeremus. —
Ib. 7: quod cmtem parebat, hoc et erat: deiis hominis antiquam plasmationem in

se recapitulans, ut occideret quidem peccatum, evacuaret autem mortem et vivificaret

hominem. — III, 16, 6; 5, 3. IV, 6, 2; 20, 8; 38, 1. V, 1, 2; 14, 1. 2; 21, 1.

IV, 34, 4: consequente corpore stmm ea]_mt. — V, 20, 20: haec igitur in semet-

ipsum recapitidatus est adunans hominem spiritui et spiritum collocans in homine,

ipse Caput Spiritus factus est et spiritu,m dans esse hominis caput. — II, 22, 4:

per omnem venit aetatem, et infantibus infans factus sanctificans infantes, in

parvulis parvulus sanctificans hanc ipsam habentes aetatem, sijmil et exemplum

Ulis 2JiciO'tis effectiis et iustitiae et subiectionis, in iuvenibus iuvenis exemplum

iuvenibus fiens et sanctificans domino ; sie et se^iior in senioribus, ut sit perfectiis

magister in Omnibus . . ., deinde et usque ad mortem iKrvenit, ut sit primogenitus

ex mortuis. — III, 22, 4; primogenitus enim mortuorum natus dominus et in

sinum suum recipiens pristinos patres regeneravit eos in vitam dei, ipse iniiium

viventium factus; quoniam Adam initium morientium factus est. — III, 22, 2 : cum
autem salvetur homo, oportet salvari eum qui prior formatus est homo, quoniam

nhnis irrationabile est illum quidem, qui . . . prior captivitatem passus est, dicere

non eripi ab eo qui vicerit inimicum, ereptos vero filios eius, quos in eadem

captivitate generavit. — V, 23, 2 : recapitulans autem Universum hominem in se

ab initio usque ad finem recapitulatus est et mortem eius. — V, 16, 3: ev ukr

yä<} rcp TCQmrco ASä{.i 7iQoaey.6\j!a^iav fi-r] Ttoii^aavrsg avrov tijv evxokrjv, sv us reo

Sbvteqco 'ASäii ä7CoxaT>]lldyrif.iev v7ti]y.ooi {.le^Qi -davdrov ysvöfisvoi. Vgl. epideix. 31. 37;

Das Wort Gottes ist Fleisch geworden . . ., %im den Tod aufzxilösen ^md den

Menschen lebendig zu machen. 34 : durch den Gehorsam nun, den er bis an den

Tod festhielt an das Hotz gehängt, löste er den alten mit dem Holz verbundenen

Ungehorsam auf. 33 : es loar die nachmalige Vollendung des Adam in Christus

oiotioendig, damit das Sterbliche von der Unsterblichkeit verschlungen werde.

89 : das Gesetz lourde von Christus erfüllt. Weiteres s. im folgenden.

2) x^ber die ävay.s(fahi.uoais hat die direkte Beziehung nur zur Heiligung und

Lebendigmachung der Menschen, aber Süudeuvergebmig und. Versöhnung folgen

aus. ihr.
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und Lebendigmacliung der sündigen Mensclilieit besteht. Diesei' Gredanke

kann nun, wie wir schon früher erkannt haben, in moralisierender und

aufklärender oder in mystischer Weise verwandt werden. Ersteres ist

der Fall, wenn Irenäus Christus als den Offenbarer darstellt, der den

Menschen die Erkenntnis Glottes und das uralte Gresetz der Liebe bringt,

sodaß sie zum Glauben Abrahams kommen und die rechte Verehrung

Grott darbringen,- Christus nachfolgen und gute Werke tun.^) Aber zum

anderen ist dies neue, von Christus ausgehende Leben eine mystische

Wii-kung, die den Menschen in die Gemeinschaft mit Gott bringt.

Verbum . . . aclunüus antiqitae substantiae plasmationis Aclae viventem et

perfedum effecit liominem, cajnentem jjßr/edMW pätrem (V, 1, 3), durch

seine Menschwerdung ist die commixtio et communio dei et hominis

vollzogen, denn er führt den Menschen in communionem et unitatem dei

(IV, 20, 4; 13, 1. ei^ideix. 97). Christi Wirkung läßt den Menschen

mit ihm gleichförmig oder Gottes Bild und Gottes Kind und dadurch

für Gott wieder wertvoll werden.^) Die Adoption der Menschen, die

durch die Menschwerdung Christi stattfindet, versetzt sie also in die

Gemeinschaft niit Gott, sie führt zur Liebe gegen Gott und zu der ver-

mehrten Eurcht der Eander (IV, 12, 5 ; 16, 5). Vor allem aber gibt

sie die Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit ist das eigentliche Heilsgut

des Irenäus, in dem alle Gedankenlinien konvergieren. Die Erlösung*

ist „Entleerung des Todes" und die Gabe Christi ist das ewige Leben. ^)

1) IV, 12, 5; 6, 3; 7, 2; 13, 1; 14, 1; 16, 5; 38, 1. III, 5, 2. 3. V, 1, 1:

non enim aliter nos discet'e poteramus quae sunt dei, nisi magister noster, verbum

existens, Jiomo factiis fuisset Neque enim alius poterat enarrwre nobis quae sunt

patris, nisi proprium ipsius verbum . . ., neque rursus nos aliter discere poteramus,

nisi magistrum nostrum videntes et per auditum nostrum vocem eius percipientes,

uti imitatores quidem operum, factores autem sermonum eius facti, communionem

habeamus cum ipso, a perfecta et eo, qui est ante omnem conditionem, augmentum

accipientes.

2) V, 16, 2: homo verbum dei factum est semetipsum homini et liominem

sibimetipsi assimilans, iit per eam quae est ad filium similit^idinem pretiosus

liomo fiat patri. — III, 19, 1 : eig rovxo yaq b %6yos ävd'qcoTtog . . ., iva 6 äv&qcoTtos

Tov Löyov '/fiJQiqaag y.ai rfjv vlod'saiav Xaßwv vlög yevqrai deov. JSlon enim poteramus

aliter incorruptelam et immortalitatem percipere, nisi adunati fuissemus incorrup-

telae et immortalitati. — III, 20, 2. Epidelx. 31. 33. 37. 39. 40. 97.

3) III, 24, 1: in eo disposita est communicatio Christi, id est spiritus

sanctus, arrha incorruptelae et confirmatio fidei nostrae et scala ascensio7tis ad deum.

— III, 18, 7; 23, 7: illius enim salus evacuatio est mortis; domino igitur

vivificante hominem, id est Adam, evacuata est et mors. — III, 19, 1: ignorantes

autem cum, qui ex virgine est Emmanuel, privantur miinere eius, quod est

vita aeterna; non recipientes autem verbum incorruptionis perseverani in

carne mortali et sunt debitores mortis, antidotum mortis non accipientes. —
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Unter dem ewigen Leben verstellt Irenäus die ewige Fortdauer (zr-v

eioael TtaQOf.iov'^v) oder die Teilnalime an der Herrlichkeit des Un-

gewor.denen. Aber dies Leben beginnt hienieden und dui'chläuft einen

Prozeß bis zur YoUkommenbeit oder der Herrlichkeit des TJngewordenen

in der Ewigkeit. Dieser Prozeß wird nach dem Willen des Yaters durch

Christus und die nährende und "Wachstum verleihende Tätigkeit des heil.

Griestes an demMenschen ausgeführt, bis derMensch zur ewigen Grottgleichheit

gelangt. „Di e Unter Ordnung unter Grott i stUn verwes lichkeit,

das Bleiben aber der Unverweslichkeit ist die ungewordene Herrlichkeit.

"

Das heißt also, wer sich dem göttlichen Willen unterwirft, ist dadurch

unsterblich geworden ; indem aber Grott diesen Zustand fortbestehen läßt,

wird er der ungewordenen HerrKchkeit teilhaftig. In diesem großen

Heiligungsprozeß kommt aber zugleich die Schöpfung des Menschen
zu ihrer Vollendung. Grott hat nämlich den Menschen nicht von

Anfang an voEkommen geschaffen, nicht weil er es nicht konnte, sondern

weil der entstandene Mensch die Yollkommenheit nicht erfassen konnte

(IV, 38, 1. 2). Diese ausstehende Vollkommenheit wird durch die

Menschwerdung des Logos und durch den heil. G-eist der Menschheit

mitgeteilt.^)

Somit besteht das Erlösung'swerk zunächst in der Vergeistigung,

Unsterblichmachung, Vergottung des Menschen, es umfaßt den Prozeß

von der Bekehrung bis zur ewigen Herrlichkeit, es führt den Menschen

auf die Höhe geistiger und sittlicher Vollendung. Das alles geschieht

durch die Menschwerdung des Logos, durch sein Leben, Lehren und

Wirken innerhalb der Menschheit, -) tmd es handelt sich dabei keines-

IV, 38, 3 : Tov d'sov Tt^oZy.a 8co()ov/.isvov a-özoTg ttjv siaasi 7taQai.iovrjV . . ., bTtotayi]

Ss S'eav äipd'aQoia, vgi. IV, 36, 7 : Trjv yv&aiv tov d'sov, tjrig fjp arpd'a^aia.

1) S. IV, 38, 3: {iTtoxayi] ds -d'sov äy&a^aia, y.al Tta^afiorij äcfda^aias So^a

äyäpvi^xos (cf. IV, 39, 1). ^lä raurijg . . . Trjg rd^ecog y.ai tcov rotovrcov ^v&fiwv y.ai

TJ/S TOiaiJTrjs dycoyfjs 6 yevvi]'cbg xal TteTtlaOfievog ävdQWTtog y.ar' sly.öva aal ötiokoaiv

TOV uysvvjrov yivstai dsov, rov fihv TCatQOS BidoxovvTog y.al '/.bIs-vovtos, tov §a vtov

Tt^daoovrog y.ai S^jfiiov^yovviog, tov 8s TtvsijfiaTog r^scpovrog y.aX ail^ovrog, rov Ss ävd'Qcb-

Ttov Tj^sf.ia Tt^oy.ÖTtrovTOs y-cCt, TZQog isXsiov ävsQ'^o^isvov, lovisart Tthjaiov rov dyepprj'tov

yivofisvov. — Ib. 4: nos enim imputamus ei, quoniam non ab initio dii facti

sicimis, sed primo qiiidem homines, tunc äemum dii . . . Oportuerat atitem primo

naturam apparere, post deinde vinci et ahsorhi mortale ah immortalitate et

comiptibile ab incorruptibilitate et fien hominem secundum imaginem et siniili-

tudinem dei agnifione accepta boni etmali. — V, 12, 6: et in semel totum sanum
et integrum redintegravit hominem, perfectum eum sibi praeparans ad resurrec-

tionem . . . Vita enim per ciirationem, incorruptela autem per vitam efficitiir,

qui igitur curationem affert hie et vitam, et qui vitam hie ei incorruptela circumdat

plasma suum.

2) Dies faßt auch in sich die Heilsverkündung Christi in der Untenveit mit
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wegs bloß um einen physischen Prozeß, sondern die ganze Lehrtätigkeit

Christi, sowie die geistige Unterwerfung unter Grott ist in ihn ein-

geschlossen. — Auffallend ist dabei aber, daß von Sündenvergebung nur

selten die Eede ist, und daß das Kreuz Christi nicht die Bedeutung

einnimmt, die seit Paulus üblich ist. Der Tod Christi ist allerdings

durch den Eekapitulationsgedanken als notwendig erwiesen, aber die

Sündenvergebung wird nicht eigentlich auf ihn begründet, sondern sie

erscheint als eine Punktion, die Christus kraft seiner Grottheit ausübt

(lY, 33, 2. Y, 17, 1, 3: ut quomodo liomo compassus est nobis,

ianquam cleus onisereatur nostri et dionittat nobis debita nostra, quae factori

nosiro debeimis, deö). Die Präge ist also die, Avelehe Bedeutung Ir. dem

Tode Christi beilegte. Man begegnet bei ihm nicht eben häufig Aus-

sagen hierüber, die über die Wiedergabe des tiberlieferten hinausreichen.

Chistus ist ein leidensfähiger Mensch geworden und hat wirklich gelitten,

durch sein Leiden resp. seinen Gehorsam hat er unseren Ungehorsam

aufgelöst und hat er uns mit Grott A^ersöhnt und errettet und erlöst, ist

Gott ein Opfer geworden, hat den Yater versöhnt. *) Aber diese

Wendungen sind nichts anderes als "Wiedergabe biblischer Pormeln.

Sachlich führen sie nicht darüber hinaus, daß Christus als Haupt der

Menschheit, wie er sie wirkHch erneuert und in die Gemeinschaft Gottes

führt, so auch als neue vor Gott darstellt. -) Eine besondere Bedeutung-

Berufimg auf den pseudojerem. Spruch (vgl. S. 108) s. HI, 20, 4. IV, 22, 1 ; 33, 1. 12.

V, 31, 1. IV, 27, 2. Epideix. 78.

1) IV. 2, 7 : 5, 4 : vlbv d'vaiav TtaQaaycov eis %vxQCoaiv fi^ieieqav, — III, 18,

1. 3ff. ; 16, 9: qiä jier iMSsionem reconciliavit nos cleo. V, 2, 1; 17, 1: in

amicitiam restituit nos dominus per suam incarnationem, mediator dei et homimim

factus, propitkms quidem pi'O nobis xiairem, in quem x>eccaveramus, et nostram

inobedientiam fer suam obedientiam consolatus (d. h. vergessen machen), nobis

autem donans eam quae est ad fdctorem nostrum conversationem et subiectionem.

IV, 5, 4 : Atiraham opfert Isaak Gott, hm y.al 6 S-bös svSohj^o;] vTthi) tov oTts^fiaros

aiirov Ttdmcos top YSiov fiovoysvrj y.at äyaTtrjTov vlbv dvoiav Ttaqua'/ßlv eis Itj'comaiv

)]l.isTEQo.v. — V, 14, 3: per eam quae est ad se commtmicationem reconciliavit

dominus Jiominem deo patri, reconcilians nos sibi per corpus carnis suae et

sanguine suo r'cdimens nos. — Ib. 4 : carne domini redemptus es et sanguine eius

redhihitus. — V, 1, 1: sanguine suo ratio7iabiliter reäimens nos, redemptionem

semeti2)sum dedit pro liis qui in capitivitatam ducti sunt. — Epideix. 34 : an das

Holz angeschlagen, ivodurch er die Erkenntnis des Bösen vernichtete, die Erkenntnis

des Guten aber einführte und aneignen ließ.

2) IV, 20, 7 : Yerbum dispensaior paternae gratiae factus est ad utilitatem

hominum . . ., hominihus quidem ostendens deum, deo autem exhibens hominem.

— V, 2, 1. 2; 1, 1: rcö^ idiq> oliv at^ian IvTOCoaafievov i)fiäg tov 'avqLov y.al Sörrog

ri]v ifv/Jjv vjcio tSiv i]ueTEoo)v ipv/wv y.al t>]v adfjy.a Tijv savtav ävrl rwv fjfisrsQcov

Ga<iy.wv et effundente spiritum patris in adunitioncm et communionem dei et
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gewinnen das Leiden und der Tod Ctristi erst unter dem Gesichts-

punkt, daß durcli sie die Menschheit aus dem Herrschaftsbereich des

Teufels oder von der Sünde und dem Tode in vernunftgemäßer "Weise befreit

ist. Der Teufel hatte nämlich den Menschen betrogen und ihn dann

gefangen gesetzt durch die Sünden und den Tod. Aus diesem Zustand

befreite Christus den Menschen, indem er Sünde, Tod und Teufel be-

siegte. Aber das, wenn auch unrechtmäßig erworbene, Anrecht des

Teufels an den Menschen konnte nur dadurch aufgehoben werden, daß

ein Mensch in der Lage der Sünder und unter dem Todesverhängnis

den Gehorsam und die Gerechtigkeit leistete, die Adam nicht geleistet

hatte. Dasselbe geschieht andererseits freilich auch schon dadurch, daß

Christus bei seiner Versuchung das Gesetz Gottes in ähnlicher Lage

einhielt, in der Adam es bei dem Sündenfall übertreten hatte. ')

Also ist der Sinn Jener Wendungen von der Erlösung durch Christi

Blut bei Ir. der, daß Christus die positive Erneuerung der Menschheit

ausführt, indem er zugleich sie aus der Gewalt des Bösen befreit.-)

hominis, ad homines quidem deponente dmm per spiritum, ad äeum aittem versus

imponente hominem per suam incarnationem.

1) III, 18, 7 : sl yäo /.i-f] äv&QWTtos si/iKrjae ihv äviiTtaJ.ov rov ävd'oojTtov, ovy.

UV diy.auog si'iytjd')^ ö syß'^ög' tcüJav le, ei f.ii] ö dsbs sSwQriaaTO ri]v ooiTqoiav, oiy.

äv ßeßakos so'/ofisv a-iri^v .... Oportebat enim eum, qui inci2:)eret occidere

peccahim et mortis reum redimere hominem, id ipsum fieri, q-uod erat ille, id est

hominem, qui a peccato quidem in servitium tractus fuerat, a morte vero tenehatur,

ut peccatum ab homine interficeretur et homo exiret a morte. — III, 23, 1 : per

secundum hominem (deiis) alligavit fortem et diripuit eins vasa et evacuavit

mortem vivifieans eum hominem, qui fuerai mortificatus. — V, 21, 1 : neque enim

iuste victus fuisset inimicihs, nisi ex miiliere homo esset qui vicit eum. Ib. 2:

sed quoniam ^m^^s et idem est qui ab initio plasmavit nos et in fine filium simm
misit, praeceptum eius fecit domimis, factus ex midiere, et destruens adversarium

nostrum et perficiens hominem secimdum imaginem et similitiidinem dei. Et
proptcr hoc non aliunde eum destruxit, nisi ex dietionibus legis et patris p>raecepto

adi%itore tisus ad destnictionem et traductionem apostatae angeli; es folgt eüie

Analyse der Versuchimgsgesehichte Matth. 4, die als Gegenbild znm Sündenfall

verstanden wird. Daraus folgt ib. 3: apostata autem dei.angelus . . . victus a

ßlio hominis servante dei p^'aeceptum. Quoniam enim in initio homini suasit

transgreäi praeceptum factoris, ideo eum habuit in sua potestate, potestas autem

eins est transgressio et apostasia et Ms colligavit hominem; per hominem ipsum

iteruyn oportebat victum eum contrario colligari iisdem vinculis, quibus alligavit

hominem, %t,t homo sohitus revertatur ad siami dominum, Uli vincula relinquens,

jjer quem ipse fuerat alligatus, id est transgressionem . ... Et ca2Mvus quidem

duetus est iuste is, qui hominem iniuste (cf. III, 23, 1) captivum duxerat.

2) Die Frage, ob Ir. die Idee von einem dem Teufel von Gott gespielten

Betrag kenne, wird seit Baur auf Grund der Stelle V, 1, 1 {ea quae sunt sua

redimcns ... non cum vi . .
'. sed secundum suadelam, quemadmodum decebat

deum suadentem et non vim inferentem accipere quae vellef) erörtert, zuletzt von
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Letzteres geschieht aber, sofern er als Mensch Repräsentant des Menschen-

geschlechtes ist, während ersteres vermöge der Kraft seines göttlichen

Wesens erfolgt. Der Tod Christi hat in diesem Gredankengefüge schlechter-

dings keine innerlich begründete Stellung, denn was er wirken soll,

wirkt Ja auch schon die Sieghaftigkeit Christi der Versuchung gegen-

über. In Wirklichkeit erschöpft sich das religiöse Interesse des Ir.

ganz und gar in der aktiven göttlichen Wirksamkeit Christi, zu dieser

gehört auch die Sündenvergebung — der aber kein besonderes Interesse

gewidmet wird, sie wird dem Iren, als selbstverständliche Voraussetzung-

der Heiligung erschienen sein — , ebenso die Gemeinschaft mit Gott und

das neue Leben. Vollendung der Schöpfung ist zuhöchst das Werk

Christi, nicht Vergebung für das Verlieren einer ursprünglichen Voll-

kommenheit, die allmähliche reale Tilgung der Sünde, nicht die ideelle

Aufhebung der Schuld.^)

18. Einen anderen Charakter als die irenäische Christologie weist

die Tertullians auf. Während Irenäus von der alten johanneischen

Tradition ausging, knüpft TertuUian an die Logoslehre der Apologeten

an, er hat sie aber in überaus bemerkenswerter und geschichtlich folgen-

reicher Weise fortgeführt. 1) Der Logos der Christen ist, im Unterschied

zu dem Logos der Stoiker, eine selbständige geistige Substanz , der

selbst Rede, Vernunft und Kraft eignen. Es ist die göttliche Vernunft,

die immer in Gott Avar, die aber als Sohn von Gott erzeugt wurde und

vor der Zeit der Welt aus ihm hervorging.^) Der Logos ist so eine

selbständige Person, welche aus Gott geboren ist. Er hat einen Anfang

:

Fuit tmipus, cimi . . . filius non fuit . . . qui patrem dominum fecit

(adv. Hermog. 3. 18). In seinem Verhältnis zum Vater ist zu betonen

K. Graß, Zur Lehre v. d. Gottheit Christi (1900) S. 13 i. Die Stelle besagt aber

nur, daß Gott bei dem Loskauf der Menschen sich in einen Handel mit dem Teufel

einließ oder ihn beredete. Dagegen finde ich einen gewissen Ansatz zur Be-

trugstheorie V, 21, 3: auf des Teufels Anrede „bist du Gottes Sohn" antwortet

Christus: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ad illud giiidem, quod ait:

„si filius dei es", usus est hac quae excaecavit cum Jwminis confessione.

1) Aber es trifft doch nicht zu, was Harnack (DG. I", 565) hierüber sagt:

„Das Entscheidende ist ihm die Aufhebung der Folgen der Sünde, nämlich des

Todesverhängnisses", denn in der Denkweise des Ir. ist die Sünde selbst mir

ein Bestandteil des Todes, nicht den Tod als „Verhängnis" hebt Christus auf,

sondern die Todhaftigkeit, die die Sünde in sich schließt.

2) Apol. 21 : Et nos autem sermoni atque rationi itemque virtuti, j)er

.

quae omnia molitum deum ediximus, proprium siibstantiam spiritum inscribhnus,

cid et sermo insit prommtianti et ratio adsii disponenti et virtus praesit per-

ficienti. Hunc ex deo prolatum didicimus et prolatione generatum et idcirco

filium dei et deiom dictum ex unitate substantiae, nam et deus spiritus. Dazu
adv. Prax. 5. 6.
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die Einlieit und Identität des göttlichen Seins und "Wesens, dei' suh-

stantia, andererseits die Besonderheit und TJntersehiedenheit des ihm

eigentümlichen Daseins und Soseins, der personal) Da Vater und
Sohn dieselbe göttliche Substanz sind {deus ex unitate substaniiae Ap. 21.

adv. Prax. 25. 26), so sind sie nicht durch divisio öder separatio, sondern

durch disUndio und dispositio {olY.ovof.da) zu unterscheiden (adv. Pr. 8.

11. 12. 19 fin. 21. 22: duos demonstrat tarn duos qiiam inseparatos; ad

testimonium individuorum duorum). Also : Ita connexus patris in filio

et filii in paracleto tres efficit cohaerenies, alterum ex altero. Qui tres

unum sunt, non unus, quomodo dictum est: „Ego et pater unum sumus",

ad substantiae unitat em non ad numeri singularitatem (adv. Pr. 25)

und: pater et filius duo et hoe non ex separatione substantiae sed ex

dispositione, quam individuum et inseparatuni filium a patre p)Tonuntiamus,

nee statu sed gradu alium (ib. 19). Der Sohn ist mit dem Vater

tonius substaniiae (ib. 2). Der Sohn und der Geist sind consortes sub-

stantiae patris (ib. 3). Der Gleist stammt vom Vater durch den Sohn

(a patre per filium, ib. 4; spiritus a deo et filio, 8).

Der Gredanke Tertidlians ist hiernach der: die Einheit der Sub-

stanz und des göttlichen "Wesens stellt für Vater, Sohn und Greist die

Einheit und Identität der Gottheit fest, sie sind unum. Aber jeder

von ihnen ist auch ein alius vermöge der unterschiedlichen Personalität,

Punktion und Stellung. Sie sind nicht getrennt voneinander, sondern

unterschieden, und sie stehen zueinander durch die Einheit der Substanz

in einem unlöslichen Zusammenhang. — Verdeutlicht soU dieses Ver-

hältnis durch den Gedanken werden, daß der Logos nur ein Teil der

väterlichen Substanz ist {pater enim tota subsiantia est
, filius vero

derivatio toiius etportio, adv. Pr. 9. 26. adv. Marc. III, 6), oder auch

durch Anwendung der Gleichnisse von der Sonne und ihi'en Strahlen,

der Wurzel und dem' Stamm, der Quelle und dem Strom (Ap. 21. adv.

Pr. 8 cf. Hipp. c. Noet. 11). Ist der Vater sozusagen pMlosophorum

1) adv. Prax. 12: Immo quia iam adhaerebat Uli filius, secunda persona,

serrno ipsius et tertia, Spiritus in sermone, ideo plivi-aliter pronuntiavit : faciamus

Gen. 1, 26 Aliiim autem quomodo accipere debeas, iam irrofessus smn,

personae, non substantiae nomine, ad distinctionem, non ad divi-

sio nem. Ceterum %ibique ieneam unam substantiam in tribus cohaerentibiis,

tarnen alium dicam oportet ex necessitate sensus eum qui iuhet et eum qui facit.

— Ib. 21: nach Joh. 1, Iff. indubitanter alkis ostenditur qui fuerit a prinoipio,

älius apud quem fuit .... Quo alium dieamus . . . non quasi separatum,

dispositione alium, non divisione. — Ib. 23: nön est sepaixitio ista, sed dispositio

divina. — 24.' manifestam fecit duarum personarum coniundionem. — 2: tres

autem non statu sed gradu, nee substantia sed forma, nee potestate sed svecie,

unius autem substantiae et unius Status et miius potestatis.
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deus, so ist der Solin die faßbare Offenbarung des Vaters : arhiter patris

et minister (c. Marc. II, 27). Der Sohn ist, wenn nian seine Substanz,

in das Auge faßt, Gott wie der Vater, die Menschwerdung erniedrigt

ihn aucb nicht, denn sie dient dem Heil des Menschen und nichts ist

Gottes so würdig als dies. Indem aber der Sohn einen zeitlichen An-

fang hat und eben nur ein Teil der göttlichen Substanz ist, kann man

von einem Subordinatianismtis Tert. reden.

2) Der präexistente Logos ist um des Heils der Menschen willen

Mensch geworden , denn nur als Mensch konnte er "unter Menschen

wirken. Er ist geboren Yon der Jungfrau. Der Logos war Gottes

Sohn, eines menschlichen Vaters bedurfte er also nicht, er brauchte nur

noch menschliches Fleisch anzunehmen. Er war göttlicher Geist und

ging in die Jungfrau ein, sodaß er "von ihr sein Eleisch empfing. Somit

Avurde Gott von Maria geboren. In Christus war also eine doppelte

Substanz , nämlich göttlicher Geist und menschliches Fleisch. ^) Da
aber die Seele oder das Empfinden zum Wesen des Menschen gehört,

besaß Christus auch eine menschliche Seele, sodaß seine Menschheit,

genau genommen, wieder aus zwei Substanzen sich zusammensetzte,^)

1) c. Marc. II, 27: ätum non j)ottmse humanos congressus inire, nisi

humanos et sensus et afedits suscepisset, per quos vim maiesiatis suae, intolera-

hilem iibique Jmmanae mediocritati, liumilitate temperaret, sibi quidem indigna,

hoinini autein necessaria, et ifa iam deo digna, quia niTiil tarn dignum deo

quam salus hominis . . . . Totimi denique dei mei penes nos dedecus sacra-

mentum est Immcmae salutis. Conservabatur deus, ut liomo divine agere doce-

retur; ex aequo agebat deus cum Jiomine, li^t liomo ex aequo cum deo posset;

deus 2msillus inventus est, ut liomo maximus fieret.

2) de carn. Chr. 18: ergo iam dei filius ex patris dei semine, id est spiritu,

ut esset et hominis filius caro ei sola oompetebat ex hominis carne sumenda sine viri

semine, vacabat enim semen viri apud hahentem dei semen .... Sic denique

homo cum deo, dum caro hominis cum S2nritu dei; caro sine semine ex homine,

Spiritus cum semine ex deo . : . Ita cum ipse sit de S2nritu dei et Spiritus deus

est, ex deo natus ipse est et ex carne hominis, homo in carne generatus. — Ib. 17

:

liaec est nativitas nova, dum homo nascitur in deo. In quo homine deus natus

est carne antiqui seminis susce^yta sine semine antiquo, ut illam novo semine id

est sjnritaliter reformaret exclusis antiquitatis sordibus expiatam. — 18 : utramque

substantiam Christi et carnis et spiritus. — AdY. Prax, 18. 26 : Spiritus substantia

est sermonis et sermo operatio spiritus . . . Et ideo spiritus deus et sermo deus,

quia ex deo .... Sjnritu dei et sermone et virtute conlatis in virginem, quod

de ea nascitur, filius dei est.

3) de caru. Chr. 11: qui homo voluerit inoedere, animam quoque Momanae

condicionis ostenderit. — 12: cum totum quod sumus, anima sit, denique sine

anima nihil sumus . . . Sensualis est animae natura . . ,, animae anima sensus

est. — 13: quodsi una caro et una anima . , ., salvus erit numerus duarum
substantiarum in suo genere distantium.
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Also ist Ohristus eine aus zwei (resp. drei) Substanzen zusammengesetzte

Person gewesen. Das eigentliche Prinzip in ihm ist der Logos oder

der göttliche Geist, und des menschlichen Wesens bedurfte er nur, um

sich den Menschen verständlich zu machen, um leiden . zu können und

damit seine Gottheit vor den Menschen zunächst verhüllt würde. ^) Aber

der logischen Schärfe Tert. entgeht in diesem Gedankenzusammenhang

nicht die Präge, in welchem Sinn denn die Menschwerdung gemeint

sei. Von alters her sprach man von ihr, warf aber die Vorstellung von

der Annahme der Menschennatur mit ihr zusammen. Tert. ist der

erste, der die Präge scharf gestellt hat, ob die Menschwerdung im Sinne

einer Metamorphose oder als Annahme des Fleisches zu verstehen sei.

Er entscheidet sieh für letzteres. Die Verwandlung Gottes in einen

Menschen ist ein unmöglicher Gedanke. Zunächst weil Gott und Gottes

Logos unveränderlich ist und seine Porm nicht aufgeben kann. Sodann

weil dadurch die Gottheit Christi wie auch seine Menschheit aufgehoben

würde , denn würde der Logos Mensch , so wären nicht mehr zwei

Substanzen vorhanden, sondern „etwas Drittes", iitlxtura quaedam.'^) In

Wirklichkeit ist dagegen anzunehmen der Portbestand beider Substanzen.

Und zwar so, daß jede von beiden ihre Eigentümlichkeiten beibehält

(salva est utriusque projJvietas subsiantiae) und jede somit getrennt von

der anderen handelt ^distinde agebant). Nicht vermischt, Avohl aber

vereinigt sind sie in der einen Person Christi. Daher ist also nur von

einem Bekleidetwerden der Gottheit mit der Menschheit, nicht aber von

einer Verwandlung jener in diese zu sprechen,^) wie andererseits die

1) de carn. Ohr. 6: homo vere futiims usqiie aä mortem emn carnein oportebat

indueret, cidus est mors; eam porro carnem, cums est mors, nativitas antecedit.

— 9 : liaec omnia terrenae origmis Signa et in Christo fuenmt et sunt, quae illum

dei filium celaverunt, non alias tantummodo hominem existimatum quam exstantem

Immana substantia corporis.

2) adv. Prax. 27: quomodo sermo caro sit factus, utr^imne qxtasi trans-

figiiratione in carne an indiitus carnem? Immo indutiis . . . Omne
enim, quodcunqiie transfigurattir in aliud, desinit esse quod fuerat et incipit esse

quod non erat; deus autem neque deshiit esse neque aliud potest esse. Sermo

autem deus et sermo domini manet in aevum perseverando seil, in sua forma.

Quem si non capit configurari, consequens est, ut sie caro factus intelligatur,

dum fit in carne et manifestatur et videtur et contrectatur per carnem. Si enim

senno ex transfiguratione et demutatione äubstantiae caro factus est, una iam

erit substantia lesus ex duabus, ex carne et spiritu, mixtura quaedam ... et

tertium quid efficitur. Neque ergo deus erit lesus, sermo enim desiit esse qui

caro fact^ls est, neque homo caro, caro enim non proprie est, quia sermo fuit.

Ita- ex utroque neutrum est, aliud longe tertium est quam utrumque.

3) adv. Prax. 27 : invenimus illum directo et deum et hominem exposititm . . .,

certe usquequaque fili%t,m dei et filmn hominis, cuin deum et hominem^ sine dubio
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ganze Mensclienart der Menscliennatur ebenso unverkürzt fortbesteht wie

die Grottheit des Logos.

Es kann hiernacli nicht wundernehmen, daß Tert. eine doppelte

Betrachtung der Person Christi durchführt. Man sieht in dieser Person

Gröttliches und Menschliches, Geistiges und Pleischliches, unsterbliches

und Sterbliches, Kraft und Schwäche. •') Heißt es also, Christus ist ge-

storben, so bezieht sich das auf die menschliche Substanz. Gott leidet

nicht, a,lso kann auch die Gottheit in Christus nicht mit dem Fleisch

mitgelitten haben, wie etwa auch die IJnbill, die jemand einem Strom

antäte, nicht die Quelle treffen Würde. Wenn Gott Christus am Kreuz

verläßt, so hat das nur den Sinn, daß er seine Menschheit {hominem

eitts) dem Tode überläßt, nicht aber daß er seinen .Sohn verläßt, der

sich ja vielmehr, seinem göttlichen Geist nach, den Händen des Yatei'S

übergibt, und jetzt erst vermochte er zu sterben.-) Aber diese lehr-

hafte Envägung schließt nicht aus, daß Tert. gelegentlich Wendungen

braucht, wie nasci se deus patüur, passiones dei, vere criicifixus est deus,

vei'e onoriuus.^) Andrerseits ist Tert. der Ansicht, daß der Mensch

Jesus die Substanz und Form menschlichen Fleisches auch im Himmel

bewahrt hat: „Dort sitzt Jesus zur Bechten des Vaters, Mensch wenn

auch Gott, der letzte Adam, wenn auch das uranfängliche Wort, Fleisch

und Blut, wenn auch reiner als bei uns, derselbe doch nach Substanz

und Form als welcher er emporstieg und auch herabsteigen wird . . .

Dieser, der wegen des Depositums beider Teile Mittler genannt wird, ist

es, der auch das Depositum des Fleisches bei sich bewahrt als ein TJnter-

secunäum utramque suistantiam in siia proprietate clistantem . . .

Sic et apostolus de utraque substantia docet, Eöm. 1, 3f. ... Yidemus

duplicem siatum (= substantia cf. de au. 37. c. Marc. I, 6), non confusum,
sed coniunctum in una persona, deum et hominem lesum , . . Et adeo

salva est utriusque p'oprietas substantiae, iit et spiritus res suas egerit in illa,

id est virtutes et opera et signa, et caro functiones suas functa sit esuriens suh

diaholo, sitiens siib Samaritide, flens Lazarum, anxia usque ad mortem, denique

et mortua est. Quodsi tertium quid esset . . ., non tarn distincta documenta

parerent utriusque substantiae, sed et spiritus carnalia et caro spiritalia egisset ex

translatione, aut neque carnalia neque spiritalia, sed tertiae alicuius formae ex

confusione, immo aut sermo mortuus esset aut caro mortua non esset .... Sed

quia substantiae ambae in statu suo quaeque distincte agebant,
ideo Ulis et operae et exitus sui occurrerunt . . . Neque caro spiritus fit, neque

Spiritus caro, in uno plane esse pos sunt. Ex Ms lesus consistit, ex carne

homo, ex spiritu deus.

1) de carn. Chr. 5 : ita utriusque substantiae census hominem et deum exhibuit,

hinc natum inde non natum, hinc carneum inde S2nritalem, hinc infirmum inde

praefortem, hinc morientem inde viventem.

2) de pat. 3. de caru. Chr. 5; c. Marc. II, 27, vgl. Melito oben S. 277.
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pfand der Glesamtsumme. Denn wie er uns das Unterpfand des G-eistes

hinterließ, so nahm er von uns das Unterpfand des Fleisches und trug

es in den Himmel als Pfand dessen, daß die Gesamtsumme einst dorthin

gebracht werden solle" (de resurr. 51). Also mit Meisch und Blut ist

Christus im Himmel gegenwärtig. TertuU. hat diese These nicht minder

zuversichtlich als Ignatius (oben S. 104) ausgesprochen. Im übrigen hat

Tert. für die Wirklichkeit des menschlichen. Lebens und Leidens Christi

:gerade die Undenkbarkeit, Unerfindbarkeit und Torheit dieser Tatsachen

angeführt. Das geschieht in dem berühmten Paradoxon, das die vulgäre

Tradition in das „ei'edo, quia absurdum'''' zusammengezogen hat: crueißxus

est dei filius, non piidet, quia jmdendum est. Et mortuus est dei filius,

provsiis credibile est, quia inepium est. Et sepultus resutrexit, certum est,

quia impossibile est (de carn. Ohr. 5). -

—

3) TertüUians Trinitätslehre und Christologie stehen in eng'em Zu-

sammenhang zueinander und beide sind für die Kirche des Abendlandes

maßgebend geworden, TertuU. hat die orthodoxe Lehrö des Abendlandes

auf diesen Gebieten geschaffen, Wir müssen deshalb noch einen Augen-

blick bei seiner Lehre verweilen. TertuUian ist strenger Monotheist und

«r ist bewußter Trinitarier. Dieser Monotheismus ist ihm nicht erst

durch die nionarchianische Lehre aufgenötigt worden (adv. Prax.), sondern

•er wurzelt in seinen fundamentalen religiösen Gedanken. An sich ist

'Gott einer, es wohnt aber in ihm der Logos, den er zum Zweck der

"Weltschöpfung aus sich heraussetzt, sodaß er Vater und der Logos Sohn

wird. Dieser Logos ist Gottes Geist und ein Teil des väterlichen G-eistes.

Der Körper des Logos ist gleichsam G-eist. ') So wird es verständlich,

daß der heil. G-eist in engstem Zusammenhang zum Sohn steht und daß

in diesem der Yater den Geist sendet. Andrerseits ist aber auch der

heil. Geist wie der Logos präexistent, schon bei der Schöpfung tätig,

oder bei der Taufe Christi wirksam.-) Das Yerhältnis der Hypostasen

1) S. die Stellen S. 334 A. 2, dazu c. Prax. 14. Nur zwei Hypostasen werden

erwähnt de orat. 1. Ap. 21 imd oft. Dabei wird der Sermo als Spiritus charakterisiert,

:s. bes. c. Prax. 8 unten S. 3B9 Anm.

2) Z. B. adv. Prax. 9. 12. de bapt. 4. 6. Der Yater sendet den Geist, aber

erst nach der Himmelfahrt des Sohnes, ib. 10: neque iKccatum dimittit neque

spiritiim indulget nisi deus solus; etiam ipse dominus, nisi ipse pr'ms ascenderet

adpatrem, aliter negavit sjnriium descensurum.— 11 : in quem enim tinguerat? . . .

in semetipsum, quem humilitate cetaiat? in spiritimi sanctmn qwi nonditm ad

patrem ascenderat? Die letzten Worte sind so zu lesen (nicht: a patre descen-

derat), aber, wie. die Erörterung in c. 10 zeigt, ist der seit der Taufe in Christus

eingegangene Geist keineswegs identisch mit dem Logosgeist, der von Geburt au

seine Substanz ist. Tert. will nur sagen: zu Christi Lebzeiten war der heil.

Geist in ihm, nicht im Himmel, auf diesen Geist konnte also nicht getauft Averdeu

Seebevg, DogmengescMelite I. 2. Aufl. 22
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untereinander wird dentlicli durcli die tertullianische Anwendung des

Begriffes der oiyiOVOf.da. Yon alters her bediente man sich dieses Aus-

drucks in mannigfacher Anwendung. Der Grrundgedanke dabei ist der,,

daß Gott ein zusammenhängendes Wirken in der Welt durchführt, sei

es daß man an die Ordnung und Leitung der Welt überhaupt, sei es,.

daß man an die Menschwerdung Christi oder an sein oder der Apostel

Heilswirken denkt. ^) Das Wort oiyiovofita ist von Paulus eingeführt

worden (Eph. 1, 10; 3, 2. 9. Kol. 1, 25. 1. Tim. 1, 14), der Auspräg'ung

des Begriffes wird der Gedanke des Heilsratschlusses und der durch ihn

bedingten Sendung des Sohnes und dann des heil. Geistes zugrunde

liegen (s. Joh.). Eine Anwendung dieser Tendenz liegt in der Heils-

geschichte des Ii'enäus vor (oben S. 318 ff), dann aber in der an die regtda

fidei sich anschließenden Gestaltung des trinitarischen Gedankens bei

TertulHan: Gott ist uniais, aber er läßt den Logos aus sich hervor-

gehen, er sendet ihn herab in die Jungfrau und auf die Erde, und der

Vater oder der Vater und Sohn oder der Vater in dem Sohn senden

dann den Geist. Es ist die göttliche Ökonomie oder seine Verwaltung

der Welt , die Gott dazu veranlaßt wirksam zu werden in dieser

Stufenfolge. Seine monarchische dominatio wird dadurch nicht beschränkt,

daß er sie durch die beiden Personen ausübt, die mit ihm einer Sub-

stanz teilhaftig sind und durch deren Offenbarung sein Wesen den

Menschen tiefer erschlossen wird. Die Offenbarung Gottes selbst ist es,

die dazu nötigt diese drei Personen und sie sich als Realitäten zu

denken.^) Aber durch dies Ui'teil ist nicht etwa die Präexistenz einer

Die Stelle beAveist also keineswegs die Identität von Logosgeist und heil. Geist

(gegen Macholz, Spuren binitar. Denkweise im Abendl. seit Tert., 1902, S. 45).

1) Oiy.opo/iäa im Sinne der Verwaltung der Welt Arist. 1, 2. ad Diognet. 4, 5.

lust. Dial. 107. 134. 141 cf. Jes. 22, 21 = n^ti-DO; von der Inkarnation Igu.

Eph. 18, 2 : 6 yä^ d'sös fjf.iwv Vrjaovg ö y^Qiaibs evMO(foqr\d'ri iiTtb Marias y.ar ocy.ovo-

/.uuv &eov sy. OTtsQ^iatos fisv zlaviS, TtvsTjfiatos Ss ay'iov, lust. Dial. 45. 120. Iren,

epideix. 99. 100; von dem Heil, das der Vater will, Christus am Kreuz ver-

wirklicht, die Jünger in der Welt ausbreiten lust. Dial. 103. 67. 87. Arist. 2, 8:.

er Imtte aber zio'ölf Jünger, damit seine Ökonomie in etioas vollendet tvürde.

Clem. Strom. II, 5 p. 489: oly.ovofj.iu acon'iQi.os ; von der Trinität TertuU. (s. die

folgende Anm.), Hippol. c. Noet. 8. 14. in cant. 11. 17.

2) S. schon Iren, epideix. 47: somit ist nach seinem Sein und nach der

Kraft seines Wesens Ein Gott zu erkennen, nach der Ökonomie unserer Er-

lösung aber recht eigentlich sowohl Sohn als Vater. — Tert. c. Prax. 2: unicum

quidem deum credimus, sub hac tarnen dispensatione, quam oly.ovofäav dicimus,

ut miiei dei sit et filius sermo ipsius, qui ex ipso processerit . . . Hunc missum

a patre in virginem . . ., hunc passum . . . et resuscitatum a patre et in caelO'

resumptum . . ., qui exinde miserit, secimdum- promissionem siium, a patre

spiritum sanctum paracletum, sanctificatorem fidei eorum, qui credunt in patrem
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der drei Personen ausgeschlossen; die Meinung ist nur die, daß wie der

Yater erst, als er es wollte, Christum offenbar werden ließ, so erst hier-

auf aus sich und durch Christus den Greist. Die Trias ist präexistent,

indem göttliche Substanz, aber um der Menschen willen wird sie allmäh-

lich offenbar, sodaß die Menschen sie zahlenmäßig gegeneinander ab-

stufen können.

Läßt sich eine Entwicklung in der Trinitätslehre und Ghristologie

Tert. wahrnehmen? Diese Frage ist neuerdings bejaht worden. Ur-

sprünglich habe TertulL, der römischen Lehre folgend, einen „binitarischen

Monotheismus" vertreten. Das heißt, er dachte sich Grott als Yater und

Sohn, der Geist ist. Nach der Auferstehung wäre dann derselbe Greist

als heil. Gleist herabgekommen. Zu der späteren Betonung der dritten

Person habe dann der Montanismus Tert. mitgewirkt.^) Hieran ist

et filium ei spiritum sanctum. — — Unus sit omnia, dum ex uno omnia, per

suhstantiae seil, unitatem, et nihilomhius custoäiatur oly.ovo fi lag sacramen tum,
quae unitatem in trinitatem disponit, tres dirigens, patrem et

filium et spiritxmi sanctum. — Ib. 3: nullam dico dominationem ita imius sui

esse, ita singularem, ita monarchiam, ut non etiam per alias proximas personas

administretur, quas ipsa prospexerit officiales sibi. — 4: filium- non aliunde

deduco, sed de substantia patris, nihil facientem sine patris voluntate . . . Hoc mihi

et in tertium gradum dictibm sit, quia spiritum non aliunde puto quam a patre
per filium. Vide ergo, ne t^l potius monarchiam. destruas, qui dispositionem et

äispensaiionem eins evertis in tot nominihus constitutam, in quot deus voluit. —
8: sermo autem sp>iritu siructus est, et, ut ita dixerim, sermonis corpus est

Spiritus. . . . Tertius est Spiritus a deo et filio. — 9: sie alium a se para-

cletum, quomodo et nos a patre alium filiiim, ut tertium gradum ostenderet in

paracleto, sicut nos secundum in filio, propter oluovofäag observationem. — 13:

ubi venit Christus et cognitus est a nobis, quod ipse sit qui numerum retro feeerat,

factus est secundus a patre, et- cum spiriiu tertius, etiam pater per ipsum pleniiis

manifestatus, redactus est iam nomen dei et domini in unionem. — Die ganze

ökonomische Betrachtungsweise wurzelt in der Grlaubensregel, wie de praescr. 13

zeigt: der Vater schuf durch den Logos die Welt, dieser offenbart sich im alten

Bunde, wird Fleisch, stirbt, ersteht, sitzt zur Eechten, inde misisse vicariam
vim Spiritus sancti, qui credentes agat, vgl. de Tirg. vel. 1, wo die menschliche

Schwäche als Grund der allmählichen Gottesoffenbarimg erscheint, die durch den

Parakleten oder vicarius domini die Disziplin vollendet.

1) S. Loofs DG* S. 155 ff. PEE. IV^ 40 f. W. Macholz, Spuren bini-

tarischer Denkweise im Abendland seit TertuU. 1902. Nach Loofs geht Tert. aus

von dem römischen „binitarischen" Standpunkt, wie er bei Hermas etwa vorliegt,

dazu sei „sehr bald" der apologetische und der klehiasiatische Einflxiß gekommen.

Allein 1) von einer Ghristologie Tert. vor dem Empfang der apologetischen Ein-

wirkungen wissen wir nichts; 2) der „Binitarisraus" ist m. E. für keine Stufe

seiner Entwickhing wirklich nachweisbar, denn er hat zwar Christus als Geist

bezeichnet, aber er hat diesem die Substanz Christi seit seiner Geburt bildenden

Geist, den Geist gegenübergestellt, der auf Christus bei der Taufe kam und nach

seiner Himmelfahrt auf die Gläubigeil kommt.
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riclitig, daß Tert. in früherer Zeit nicht selten nur von dem Vater und

dem Sohn redet, wie das ja überhaupt häufig war (schon bei Paulus).

Indessen fehlt auch in seinen Anfängen nicht die Präexistenz des heil.

Geistes. Die Entwicklung, die Torliegt, scheint mir überaus einfach zu

sein. Von jeher hat Tert. den einen Gott als Vater, Sohn und Geist

gedacht, aber er besaß zunächst keine sichere Pormel zur Unterscheidung

von Sohn und Geist. Identisch waren sie ihm aber nicht, denn der

Geist war der vicarius Christi, und nicht Christus ist es zunächst, der

ihn sendet, sondern der Vater (s. die Stellen S. 337 A. 2). Nach der

Taufe Christi findet totius spirüus in dominum translaiio stattj indem

zugleich der spiritus projjhetiae, der in Johannes war, abnahm (de b^pt. 10

c. Jud. 8). Da nun Christus von seiner Empfängnis an Geist ist, so

erweist diese neue Geistmitteilung unmderleglich, daß Tert. den Logos-

geist und den heil. Geist unterscheidet. Aber freilich denkt er letzteren

zunächst noch nicht als Person, sondern als vicaria vis (de praescr, 13).

Indem aber bei der Taufe der ganze Geist in Christus eingeht, wird es

auch begreiflich, daß er erst dann den Menschen zuteil werden kann,

wenn Christus gen Himmel gefahren ist (debapt. 11 s. S. 337 A. 2). Die

apologetische Logoslehre hat Tert. zwar von Anfang an die begriffliche

Unterscheidung von dem Vater und dem Logos, der Geist ist, sofei-n er

substanziell eins mit dem Vater ist, klar gemacht, aber sie bot keine

Erkenntnis über den heil. Geist. Die Interpretation der Glaubensregel

aber hielt das Bewußtsein von dem heil. Geist, dem vicarius und der

vicaria vis Christi, aufrecht. Soviel ich sehe, hat der Montanismus keine

direkte Einwirkung auf den trinitarischen Begriff TertuU. ausgeübt,^)

wohl aber kam er durch die monarchianische Kontroverse zur Klarheit.

In ihr gewann er den Gedanken von der ökonomischen stufenweisen

Selbsterschließung Gottes. Er fand einen Begriff, um die doppelte

„Sendung" der Glaubensregel formal zu deuten. Dadurch erhielt der

heil. Geist , von dem er stets gelehrt hatte , eine festere, begriffliche

Stellung. Aber indem er Sicherheit hinsichtlich der „drei" gewinnt,

vermag er die Erkenntnis von der Einheit Gottes klarer als die Apolo-

geten geltend zu machen. An sich ist Gott einer, aber der eine hat

sich sowohl als Vater, wie als Sohn und als Geist in geschichtlicher

Entwickking offenbart. Hat er sich aber so offenbart, so folgt.

1) Daß der Montanismxis auf die Ausprägung der Geistlelire bei Tert. direkt

eingewirkt habe, wie Macholz behauptet (S. 39. 41 s. schon Seh wegler,
Montanismus S. 152ft'.), ist nicht zu erweisen, wohl aber ist der Montanismus der

Geistlehre dadurch förderlich geworden, daß er das Bewußtsein für die besondere

Punktion des Geistes (der Disziplin) schärfte s. virg. vel. 1. adv. Prax. 2: sancti-

ficator. Vgl. auch Stier a. a. 0. S. 93 i.
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daß er aticliso beschaffen ist.^) Diese Betrachtungsweise läuft

eigentlich auf die des Irenäus hinaus. Der Unterschied besteht nur

darin, daß Tert. den ganzen stoischen Logosapparat seiner Betrachtung

einverleibt. — Tert. hat also von Anfang an ein streng monotheistisches

Bewußtsein mit dem Bekenntnis der Trias und den stoischen Spekulationen

vom Logosgeist verbunden, und er ist schließlich im Gregensatz zu dem

Monarchianismus und in einer gewissen Abhängigkeit von ihm zu seiner

ökonomischen Trinitätslehre gekommen, die ihn die beiden Gresichtspunkte,

von denen er ausgegangen war, zu behaupten befähigte : die Dreiheit

und die absolute Einheit.

Der Begriffsapparat, mit dem er arbeitet, ist einfach. Es war vor

allem der Gregensatz von suhstantia und persona. Der Substanzbegriff

wurde ihm von der zeitgenössischen Philosophie dargeboten: Grott ist

ovoia. Er wurde erstreckt — in Nachfolge des Melito — auf Geist

und Eleisch in Christus. War nu.n aber für Gottes und Christi Sein

als Geist und Eleisch eine allgemeine Kategorie gewonnen, so bedurfte

es einer analogen formalen Kategorie für das Sondersein des Vaters,

Sohnes und Geistes. Tert. wählte dafür die Kategorie persona. Er

wird darin kaum Vorgänger gehabt haben. Der in der Rechtssprache

geprägte Gegensatz von res und persona *-) genügte, um einen so formel-

1) Die Differenz zu dem Monarchianismus besteht darin, daß dieser die Dreiheit

lediglich als Erscheiaungsform verstand, während Tert. die Erscheinung als eine

der Wirklichkeit entsprechende Selbstoffenbarung Gottes betrachtet, er stützte sich

dabei auf das Schriftzeugnis (adv. Prax. 11).

2) Z. B. Gai. Instit. I, 8: omne ms, quo tdimur, vel ad personas pertinet

vel ad res vel ad actiones, s. S. Schlußmann, Persona xmA Tt^öacoTtov im Eeeht

\mä im christl. Dogma, 1906, S. 22ff. und in Ztschr. f. KG. XXVH, 269 ff. 407 f.

Bei dem Begriff der „Person" ist zu beachten, daß er das, was Avir heute Per-

sönlichkeit und Personlebeu nennen, nicht wiedergibt, sondern nur das einzelne

Individuum als Sonderweseu bezeichnet. — Die tertuUianische Gegenüberstellung

von suhstantia und persona hat Harnack (DG. IP, 286 Anm.) aus dem juristischen

Sprachgebrauch Tert. begreifen wollen, d. h. Tert. hätte unter suhstantia das

„Vermögen", (z. B. Gant. 8, 7) verstanden, daher habe er freilich ein Vermögen

drei Personen, wie auch zwei Vermögen einer Person zuschreiben können. Aber

diese Behauptung, ist unbeweisbar, indem an keiner bezügl. Stelle jene Bedeutung

zu erweisen ist, wogegen andere Stellen die Meinung Tert. ganz klar stehen,

z. B. adv. Hermog. 3: deus suhstantia ipsius (Christi) nomen id est divinitatis.

Apol. 21: Mmc ex deo prolatum didicimus et prolatione generatum et idcirco

filium dei et deum dictum ex unitate suhstantiae; de resurr. 58: ex qua enim

suhstantia pariant inter se Christus et Adam? seil, ex carne. — Ibid. 2: salutem

eins suhstantiae excludant, cuius Christum consortem negant. adv. Marc. III, 6

nennt er Christus filius et spiritus et suhstantia creatoris; ib. V, 20: de Clmsti

suhstantia putant . . ., quod phantasma carnis fuerit in. Christo, de carne Chr. 9:

humana suhstantia corporis; adv. Prax. 2: tres autem non statu sed gradu, nee
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gewandten Mann wie Tert. auf die Anwendung von persona im Gregen-

satz zur Substanz zu bringen, ein Grieche bat damals sieber nicbt von

TtQÖacoTtov geredet. Zu diesen Begriffen kamen die biblischen Wendungen

(Vater, Sohn, Geist, senden, hervorgehen usw.) und die stoische Logos-

terminologie, und endlich der Begriff der Ökonomie, es spricht manches

dafür, daß Tert. diesen aus kleinasiatischer Tradition empfing.

So ist eine Trinitätslehre geprägt worden, die in ihrer Einfachheit

und Abgeschlossenheit einen imponierenden Eindruck machen mußte und

machte. Tert. sprach die Sprache der Wissenschaft und er sicherte die

beiden religiösen Überzeugungen von der Einheit Gottes und seiner

Dreiheit. Er steckte die Grenzen ab mit wunderbarer Sicherheit und

einem formalen Geschick ohne gleichen. Er gewann eine formale Er-

kenntnis von der Sache, die seinem juristischen Geist genügte und die

dem geistigen Bedarf seiner Kirche entsprach. Er lehrte rasch und klar

sich über die „Hauptsachen" zu orientieren ; darum sind seine Eormeln

für die abendländische Elrche maßgebend geworden.

Und mit derselben Sicherheit und Klarheit wußte er Licht in die

Ohristologie zu bringen, wieder mit dem einfachen und gelehrten Schema

der Substanzen und der Person. Wie klar wurde nun alles. Er wollte

die kirchliche Überzeugung wiedergeben, und er tat das im Gegensatz

zu der Ohristologie der Gnostiker. Daß Christus der Sohn des Schöpfers

ist, war der eine Gesichtsj)unkt, daß er wirklicher Mensch geworden und

daß er beides zumal Gott und Mensch gewesen ist und bleibt seit der

Menschwerdung, waren der zweite und dritte Gesichtspunkt. Freilich

machte sich der formale äußerliche Zug seines theoretischen Denkens

hier noch deutlicher merkbar als in seiner Trinitätslehre. Es gibt Stellen,

in denen Tert. redet wie ein Apollinarist : der Logos verband sich als

suhstantia sed forma . . . unius autem substantiae et unms Status etc.; de carne

Chr. 13 flu.: quoclsi una caro et una anima . . . salvus est numerus duarum

substantiarum ; ib. 6: liumana suhstantia corporis; de an. 32. Welchen Sinn

Tert. mit suhstantia verbindet, ist hiernach unzweifelhaft, s. noch den Ersatz von

suhstantia durch materia, de praescr. 20 in. Dazu kommt der Sprachgebrauch

des Melito: rag Svo aiirov o-daias s. die Stelle oben S. 277. An Gottheit Tmd

Menschheit Christi dachte Tert. also. Wenn nun die Einheit . dieser Substanzen

in einem Wesen der Gnosis gegenüber festzuhalten war (vgl. Iren. III, 16, 5:

dividunt dominum . . . ex altera et altera suhstantia dicentes cum factum cf. V,

14, 2), so ist die Entstehung jener Formeldoch nicht unbegreiflich, s. jetzt Esser,

Die Seelenlehre Tert. S. 61 ff.; Stier, Die Gottes- imd Logoslehre Tert. S. 72 ff.

Übrigens weist Schloß mann a. a. 0. 121 ff. nach, daß der von Harnack kon-

struierte Zusammenhang überhaupt keinen juristischen Charakter trägt, sofern

„Vermögen" kein juristischer Begriff, und ein Vermögen nach juristischem Begriff

nie mehreren Personen, und mehrere Vermögen nur in besonderen Fällen einer
Person gehören können.
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geistiges Prinzip mit dem Fleisch. Jesu. Aber das ist seine Meinung

sicher nicht gewesen. Aber man wird nicht klar über sie. Die Haupt-

frage nach der individuellen geistigen Selbständigkeit des Menschen Jesu

ist ihm durch seine Formel verhüllt worden. Nicht nur die Betonung

der menschlicben Seele Jesu, sondern vor . allem die Unterscheidung des

Tuns und Leidens der beiden in Christus vereinigten Substanzen (s. oben)

machen den Schluß unvermeidlicb, daß Tert. sieb die Menschheit Jesu

als persönlich gedacht haben . muß, ^) daß also die Menschwerdung nur

den Sinn einer Vereinigung der Logosperson mit dem Menschen Jesus

— homo eins nennt T. diesen — hat. Aber ist dies der FaU, welchen

Sinn hat dann die una persona der beiden Substanzen Christi ? Hier

lagen Schwierigkeiten vor, die Tert. nicht empfunden hat, und an die

seine formalen Begriffe nicbt heranreichten. Aber seine christologiscbe

Formel schien doch das Problem der Christologie zu lösen, darum hat

auch sie sich durchgesetzt.
""

19. L'enäus und TertuUian befolgen die beiden Typen der Christo-

logie, die wir früher, kennen gelernt haben (S. 100 f.). Irenäus denkt an

eine wirkliche Menschwerdimg , Tert. dagegen läßt den Logos den.

Menschen Jesus annehmen. Demgemäß unterscheiden sich auch die

Vorstellungen vom Werk Christ bei beiden Männern. Während tenäus

an einen umfassenden Vergeistigungsprozeß der Menschheit durch Christus

denkt, faßt Tert. das Werk Christi wesentlich als Belehrung, Auf-

klärung und Mitteilung des Gesetzes. Christi ganzes Auftreten in der

Menschheit dient der Anleitung zu göttlichem Handeln.-) Ihm ist die

Mystik fremd, er rationalisiert wie die Apologeten, Es ist begreiflich,

daß Tert. bei seiner schärferen Fassung des persönlichen Menschlichen

in Christus, häufiger als Lrenäus an das Leiden Christi gedacht hat.

Indem ihm der Gredanke der für die Schiüd Grott zu leistenden Satis-

faktion geläufig ist, erwartet man, daß er auch Christi Tod unter diesen

Gresichtspunkt rückt. ^) Aber die Erwartung geht nicht in Erfüllung.

i) Man kann hier an Hermas erinnern (S. 97 f), den Tert. früh gekannt und

geschätzt hat.

2) S. Apol. 21. c. Prax. 8. 13. de praescr. 13. c. Jud. 6. c. Marc. II, 27. de

pat. 3. 6. de erat. 4.

3) Die spätere Opfer-Satisfaktionstheorie ist ebenso eine Kationalisieruug xu'-

christlicher Gedanken, wie die Umwandlung der Geistwirkung Christi in der

novus legislator; um so mehr hätte sie bei. Tert. stehen können, scorp. 7 streift

an sie heran, biegt sie aber auf die Märtyrer ab. Adv. Jud. 6 spricht von Christiis

als dem sacrificiorum aeternonim antistes als Ersatz für die jüdischen Opfer,

bezieht sich aber nicht auf ein Opfer am Kreuz, also war dieser Gedanke Tert.

nicht geläufig. Adv. Jud. 10 wird zu Deut. 21, 23 die Bemerkung gemacht : no7i

j)ro merifis suis in id genus mortis expositus est, sed tit ea, quae praedicta sxmt
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Was er über den Tod Christi sagt, reiclit niclit hinaus über die über-

kommenen Yorstellungen. Der Tod Christi ist summum fundamenium

evangelii et salutis nostrae et praedicationis suae, nämlich des Apostels

nach 1. Kor. 15, 3f. Der. Tod Christi ist der Zweck seines Kommens

in die Welt, er zerstört unseren Tod, denn um unserer Sünde willen

ist Christus gestorben, wie die vis dommici sanguinis reinigt von Sünden.^)

Endlich hat Tert. dem Tod Christi auch die Wirkung zugeschrieben,

daß er die Unsterblichkeit bringt, und so das !Fleisch des Menschen

als die Braut mit dem göttlichen Geist als dem Bräutigam vereinigt.^)

20. Die Christologie Hippolytes hat auf die dogmengeschicht-

liche Entwicklung keine positiven Einwirkungen ausgeübt. Daher

müssen einige Bemerkungen über sie genügen, sie dienen zur YervoU-

ständigung des Bildes vom' Glauben jener Zeit.^) Christus ist der

Logos, den der Vater aus seiner Substanz zeugte und der aus seinem

Munde hervorging.^) Er ist der Mittler der Scböjafung und der Schöpfer

der Welt und schon im A. T. als Offenbarer wirksam (c. Noet. 10.

Eef. X, 33. de Antichr. 26. 31 f. in Daniel. I, 9, 8. in theophan. 2).'

Im Unterschied zu allen Kreaturen teilt er die ovaia S-eov , er ist

{.lovoysvrjg /.ata ttjV d-si'/.rjv ovalav (Eef. X, 33. in theoj)h. 7). Hippolyt

ist Subordinatianer : demcQog {.istcc tov Ttatsqa vlbg d-mv (in Dan. IV,

11, 5). Das Verhältnis von Vater, Sohn und Geist charakterisiert er,

TertuU. folgend, durch die Kategorie Ttqöocojtov. ^ccarjQ (.ih yccQ elg,

a propheUs, per vos (die Juden) ei oiventura implerentur. Aber ib. 13 heißt es

:

hunc enim oportebat pro omnibus gentibus fieri sacrificitim, nach Jes. 53, 7f.

;

ib. 14 : effectus Itostia per omnia pro omnibus nobis.

1) c. Marc. III, 8. de pat. 3 de carn. Chr. 6. de bapt. 11. scorp. 7. de cult.

fem. I, 1. c. Jud. 10 ff. de pud. 19. 22.

2) de resurr. 68 : Christus als Sequester zwischen Gott und Fleisch wird beide,

die er in sich vereinigt hat, miteinander vereinigen, indem er sponsam sponso

et sponsum sponsae comparavit. Dagegen kann gesagt werden, daß die Seele die

sponsa ist, dann wäre der Leib Avenigstens ihre Mitgift, aber auch die caro

selbst ist sponsa, quae et in Christo lesu spiritum sponsum j;er sangiiinem

pacta est.

3) Vgl. Bonwetsch, Studien zu den Kommentaren Hippolyts 1897, S. 34ff.

4) In cant. 11 : Das Wort sprang vom Himmel in den Leib der Jungfrau,

es sprang aus dem Mutterleib an .das Holz, es sprang vom Holz in den Hades,

es sprang hinauf auf die Erde loieder — der neuen Auferstehung — , sprang

wieder von der Erde in den Himmel. So setzte er sich zur Rechten des Vaters.

Diese Darstellung des Lebens Christi in „Sprüngen" im Anschluß an Cant. 2, 8

(siehe mein Bruder kam springend über die Berge) hat Hippolyt geprägt, sie

findet sich dann bei Ambrosius (de Isaac et anim. 4, 31), Gregor d. Gr. etc. und

in der angelsächs. und deutschen Literatur,, s. E. Seeberg, die german. Auffassung

d. Christent. etc. in Ztschr. f. kirchl. Wiss. 1888, 103.
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7tQ6ao)7ta de ovo, otl -/.ai b vlög, to öe zqItov zö ayiov ^veufia

(c. Noet. 14). — Dei- löyog aoaq'Aog wurde 'koyog evaagKog, oeoag-

M0f.i€VOv tov löyov "/at evav&QCOjtrjOaVTOg, indem er Meisch und eine

ipvxt] loyi-KT] annahm (in Dan. II, 33, 5. c. Noet. 4. 17. 12. 15, de

Antichr. 4). So iät der Logos wirklich Mensch geworden (c. Noet. 18).

Er zog das heilige Meisch aus der heiligen Jungfrau an wie ein

Bräutigam sein Grewand (de Antichr. 4), und zwar Iva rbv iv. rfjg

Ttaq'Jsvov av-d-QCOTtov e7tevövGdf.i6vog vlog ds.ov '/.cu vibg avO-gconov

LUV arcoösiyßfi (in Dan. IV, 39, 5).^) Er, der an sich unfaßbar ist

wie der Yater, hat durch seinen Willen sich befassen lassen vom Leibe

{aXka S-eXcov excoQijd'r] iv acb(.icni i(:L\pv%(.i) "VYW. II, 269). Er verbarg

so in seiner menschlichen Leiblichkeit tÖ T^g d-eövi^TOg ä^uof.ia (intheoph. 4).

Erst als der Menschgewordene ist Christus der „vollkommene Sohn",

sein Eleisch aber hat am Logos die Bedingung seines Bestandes.-) Es

ist ihm avd-QWTtivov bgyavov (WW. 11, 267).

Die Ohristologie Hippolyts gibt die seit den Apologeten bräuchlich

gewordenen Gedanken wieder. An mehreren Stellen gewinnt man den

Eindruck von der persönlichen Selbständigkeit der Menschheit Jesu

(vgl. TertulL), aber eine Stelle wie die zuletzt angeführte nötigt zxir

Einschränkung dieses Urteils. Hipp, hat sich Jesus als „einen Menschen"

gedacht, aber einen Menschen, der zur "Wirklichkeit seines Bestandes

des Logos bedarf. — In der Erlösungslehre hat Hipp, sich Irenäus

angeschlossen , indem er häufig den Gedanken ausführt , daß der

Logos sich mit Adam vereinigt und dadurch das Menschengeschlecht

erneuert habe.^) Demgemäß ist die Mitteilung der Unsterblichkeit der

eigentliche Zweck Christi (c. Noet. 17). Eine Umwandlung durch den

1) Vgl. einFrg'.WW.II, 121 : Iv" d TtQcorÖToy.os löyos d'eov TiocoiOTÖy.co ävd'pcbTicp

awctTtTÖ (.18V0S Seix&i],

2) C. Noet. 15: ovts yäQ äaaoy.os y.al y.ad' eavrbv 6 löyos reXsiog l]v vtös

(y.ahoi TeXsios löyos wv /.lovoyevris), ovd' i) oä^^ y.ad' saviffV Siy^a tov löyov

vTtoaiTjvai, ißvvaxo 8cä tb sv löyco ii^v avotaoiv s%eiv. Hiernach ist also die Sohnschaft

Christi erst durch die MenschAverdung vollendet, die Menschheit Christi wird

aber „anhypostatisch" gedacht. Spätere Gedanken bahnen sich hier an. — Über

die Hadesfahrt Christi s. die Stellen oben S. 103 A.l. Die Taufe brachte Christus

den Geist der 7taT^iy.ij '/a.^15 (de Antichr. 4 cf. in theoph. 7. 8). — Noch sei be-

merkt die altertümliche bekenntnismäßige Wendung hinsichtlich der Entstehung

der Menschheit Jesu WW. II, 147: y.am äv&ocoTCov iovtsotiv ex r/js Ttaod'evov y.ai

Tov äyiov ntve-öfiaros-

3) de Antichr. 4 : 6 löyos . . . evedvaaTO lijv äyiav aä^y.a . . ., öncos avyy.e^daas

rö d'prjröv yficöf awfia tiJ eavrov Swäfisi y.al fu^as tö (fd'aoröp tcö äfp&d^Tco . .

ocbat] tav änollvfiBVOv ävd'QcoTtov. — 26: ävO'^coTtos . . h/evvri&t] avaTiläaawv Si

savzov TOP lASdfi. — in Dan. IV, 11, 5: TiQcoröroy.ov ex Ttaod'evov, "Iva lov tzqcotö-

Tilaaxov y^«,« ev savTcS uvaTtldaoiov Ssiydfj.
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heil. Greisfc findet bei der Taufe mit dem Mensclien statt, die ilin zum

Grott macht und ihm in der Ewigkeit das Erbe Christi sichert. Das

sind irenäische Gedanken, aber Hipp, deutet sie gern ins Aufgeklärte,

so, daß die Grebote Christi die. Kräfte des ewigen Lebens sind und daß

die Befolgung der Grebote die Unsterblichkeit mit sich bringt, i) —
Im übrigen sind die Gedanken von der Erlösung durch Christi Leiden

und Tod bei Hippolyt reichlicher als bei Irenäus vertreten, aber sie

ermangeln der lehrhaften Prägung. Chiistus hat die Sünder erkauft,

das Gesetz für sie getragen, den Teufel gebunden, von ihm und der

Sünde gerettet, durch den Tod den Tod besiegt, durch das Kreuz das

Leben geschenkt (Erg. WW. II, 91. 267. de Antichr. 26. in Dan. IV,

33, 4. II, 36, 8) usw.-) So versteht Hipp, in mannigfaltigen "Wendungen

von der Bedeutung des Leidens Christi zu sprechen. Die Hauptsache

wird auch hier sein , daß durch Christi Tod wir vom Tode befreit

sind. — Demnach darf man sagen, daß Hipp, in Abhängigkeit von

Irenäus die Erlösung als Durchdringung der Menschheit mit geistiger

Lebenskraft, als Vergöttlichung verstanden hat. Dieser Gedanke wird

aber praktisch reduziert auf die Mitteilung von Glauben und Gesetz.

Dazu kommt als zweiter Gesichtspunkt die durch den Tod Christi

bewii'kte Befreiung von dem Todesgericht. Das Leben Christi gibt das

Leben, der Tod Christi befreit vom Tode
;

jenes übt eine positive und

reale, dieser eine negative und ideelle Wirkung aus. So etwa kann

man die Empfindungen Hippolyts wiedergeben. Sie zeigen, wie stark zu

Beginn des 3. Jahrhunderts auch in Rom die johanneische Auffassung

des Christentums wirksam gewesen ist, freilich nicht ohne moderne

TJmjJrägungen und Abi^lattungen. In der Anschauung vom Werk Christi

steht Hipp, unter dem Einfluß der johanneisch-irenäischen Anschauung,

1) In theoph. 8 : 6 if/g ä&avaaias TCatf]^ %bv ad'ävaxov viov y.al Xöyov äTtaaieü.ev

slg TOP y.öafiov, dg äfiy.öfievos slg töv ävdQioTtov '/.oüaaad'ai iJSari '/.al nvsvfiaii, y.ai

d,vaYBvvriaag Tt^bg atpQ'aQaiav yjv/jjg ib y.cü acbfiaiog BVECfjvm'iasv fjfiTP Tive-Dfta ^cofjg . . .

El oiv äS'dvaioe yiyovev b ö.vd'qco'itog, eaTui y.ai Ssög- el de S'sbg . . . yiverca,

EvQiay.BTai y.ai ovyyl}]Qov6f,iog Xqioxov fiara. irjv sy. vBy.Qwv ävdaraatv. — Eefut. X, 34

:

yeyovag yä<) d'BÖs . . ., on sd'Bonoii^d'rjg ä&avarbg yBvi>)]d'Blg . . . Xqiorbg yäq . . .

OS Tijv ufca^Tiav ß| ävd'QWTiwv wjioTtXvvBiv TCQoaäia^e, veov rbv naXatbv ävd'Qconov

öjitotBlMV ...,0V TiQOöTäyfiaaiv intay.ovqag osf.ivolg y.ai äyuO'ov äyad'ög yBvöfiehog

ftiftrjrijg Bat] öfioiog iTt" aiirov ri/.irjd'sig • ov ya.Q wxw/ßVBi ü'ßbg y.ai as d'Bbv Ttoiijaag

Big Sö^av avTov. — Frg. WW. II,' 162f. : (Christus) wg aiiro^corj rovg T^g yvwoBcog

y.ai äqstfjg y.uoTtovg wg SepSqop s/3XdaTi]aBp • s'i ov oi sadiovreg äBitfoiav Xifipovrai, —
Christus als Gesetzgeber in Cant. 11, de Antichr. 13. 59.

2) S. auch Christus als König und Friester nach dem Fleisch geboren in

„Erklärung der Segnungen Mosis" 3. 23 (Bonwetsch, drei georgisch erhaltene

Schriften v. Hipp. S. 51. 89), in Dan. IV, 30, 9, nur gelegentliche Erwähnung;
König de Antichr. 6, „himmlischer Priester" in Dan. IV, 32, 6.
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seine Auffassung der Person Christi entspricht mehr der TertuUians

und der Apologeten.

21. Die Anschauung vom Werk Christi steht in einem festen

inneren Zusammenhang zu den Heilsgütern des Christentums, und diese

wiederum bedingen die Eigentümlichkeit des Heiisstandes. Nun wird,

wie wir früher gesehen haben und wie es sich uns jetzt wieder be-

stätigt hat, das Heilswerk Christi gemäß der Idee des neuen Bundes

auf die Sündenvergebung und auf die Geistmitteilung bezogen. Aber

letztere kann entweder mystisch oder rationalistisch gedeutet werden.

Demgemäß werden als Heilsgüter die Sündenvergebung einerseits, die

Heiligung oder die Mitteilung des reformierten Gesetzes andererseits

angesehen. Hieraus ergibt sich, daß der Heilsstand entweder mehr als

neues unsterbliches Leben oder als Erfüllung des Gresetzes betrachtet

wird. Noch eins fällt in diesem Zusammenhang auf. AVird Grott als

der wirksame Lebensspender vorgestellt, so ist das Heil eine gegen-

wäi'tige Größe, der Glaube ein gegenwärtiger Besitz, und das Eeich

•Gottes ist jetzt schon da; wird Gott als der fordernde Gesetzgeber gedacht,

so muß das Heil und Leben als zukünftiger Lohn, der Glaube als

Eurcht und Hoffnung, das Beich Gottes als rein eschatologische Größe

betrachtet werden. — Diese Gesichtspunkte bringen Klarheit in die

mannigfachen Yorstellungsreihen, die uns bei der Schilderung des per-

sönlichen Christentums bei unseren Vätern begegnen und die vielfach

ineinander übergehen und sich miteinander kreuzen. Es ist selbst-

verständlich, daß keiner der bezeichneten Gesichtspunkte bei einem

Autor ganz fehlen kann, dabei kann aber die Betonung und Abstufung

der betr. Elemente überaus verschieden sein. Bei L'enäus richtet sich

•das Interesse ganz auf die "Wiedergeburt und Heiligung oder das neue

Leben, bei TertuUian dagegen wiegt fraglos vor die sittliche Leistung

dem Gesetz gegenüber. Aber keinem von beiden fehlt darum der

-Gesichtspunkt des anderen. Iren, erblickt den Zweck dieses neuen

Lebens in der Erfüllung der Gebote des sittlichen Naturgesetzes und

'TertuUian läßt dem Menschen den Geist mitgeteilt werden, um die

Werke des Gesetzes tun zu können. Ähnlich wie L'en. iirteilt Hippolyt,

nur daß bei ihm die Unsterblichkeit und die Erkenntnis konkreter und

•äußerlicher als in der irenäischen Mystik gedacht sind.

Das neue von Chiistus geschenkte Leben wird aber in der Eärche

•erfahren. Je lebhafter das Bewußtsein von der Kirche wurde, desto

'deutlicher wurde dies Leben von bestimmten kirchlichen Institutionen

abhängig gemacht, von dem Wort der Verkündigung und von dem

Taiifakt. Gerade der Zusammenhang mit der Taufe ließ eine gewisse

Kontinuität mit den älteren Anschauungen fortbestehen, denn die über-
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komnienen Branclie nnd Formeln erliielten das Bewußtsein der ursprüng-

lichen Heilsgüter aufrecht.

Blicken wir zunächst auf den Heilsstand bei Irenäus. Ghristu.s

gießt den Greist des Vaters auf die Menschen aus, um eine Gemeiur

Schaft zwischen ihnen und Grott herzustellen (effundente spirümn patris

in adunitionem et communionem dei et hominis, Y, 1, 1). Nun ist ahex^

der Geist in der Kirche als dem Grefäß des Greistes. Also ist es die

Kirche, die ihre Glieder mit heiligem Geist durchdringt, belebt und

heiligt (in, 24, 1 s. den Text oben S. 309 f. A. 2). Es ist vor allem

die apostolische Wahrheit als das Charisma der Kirche (oben S. 307),

das diese AVirkung ausübt, es ist aber dann auch die Taufe (s. unten).

Keineswegs meint Iren, das so, als wenn der heil. Geist in nichts

anderem bestände, als in der Richtigkeit oder Vernunftgemäßheit der

Kirchenlehre , sondern er denkt sich den Geist als eine überirdische

Macht, die in das Leben des Menschen eingreift, nur daß diese Macht

eben in keiner anderen Form wirksam wird als durch die Lehre und

die Gnadenmittel der Kirche. — Nachdem der heil. Geist sich daran

gewöhnt hatte in den Propheten und im Menschen Jesus, auf den er

bei der Taufe herabkam, zu wohnen, wohnt er auch weiter in der

Menschheit, und zwar voluniatem patris operans in ipsis et renovans

eos a vetustate in novitatem Christi (HE, 17, 1. IV, 14, 2). Wie ein

Pfropfreis ist er in die Menschheit eingegangen und macht die Menschen

geistlich (V, 10, 1). Mit den Menschen findet eine transmutatio in melius

statt durch die insertio und infiisio spiritus (V, 6, 2). Der Mensch

empfängt die Gemeinschaft Gottes und damit alle Gaben der Erleuchtung

und des Lebens : %ovTOig tt^v iöiav TCa.qeyßi y.oivcovlav ' '/.oivwvia öe

•d-eov tcoi] '/.al y)cog ymI aTtöXavaig x&v Ttaq^ amov ayad'Cbv (V, 27, 2).

Dadurch Avird die Substanz des Menschen nicht verändert, sondern,

indem der Geist seiner Seele einwohnt, wird der Mensch vollendet zvl

der Vollkommenheit der Ähnlichkeit mit Gott. Zu der ursprünglichen

Vollkommenheit des Menschen gehört, daß der Geist Gottes in ihm ist,.

1) V, 6, 1 : secundum participationem spiritus existentes spirituales, sed non

ptr defraudationem et interceptionem carnis . . . Si enim suhstcmtiam tollat

aliquis carnis, id est plasmatis, et imde ipsum solum spiritum intelligat, iam oion

spiritualis homo est, qiwd est teile, sed spiritus hominis aut spiritus dei. Cum
autem spiritus hie commixtus uiiitur plasmaii propter infusionem spiritus

spiriütaKs et 2)erfectus homo factus est. Si autem defuerit animae spiritus, ani-

malis est vere, cßii est ialis et carnalis derelictus imperfectus erit, imaginem

quidem habens in plasmate, similitudinem vero non assumens per spiritum.. —
V, 10, 2: homo per fidem insertus et assumens spiritum dei, substantiam
quidem carnis non amittit, qualitatem autem fructits operum
immutat.
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denn dieser leitet dann die Seele, die sonst vom Fleisch und seinen

Lüsten unterworfen wird (V, 9, 1). So wird, der Mensch durch den

Geist vollendet zum Leben und zugleich wird wiederhergestellt jmstina

hominis natura, seinen Abschluß erreicht dieser Prozeß durch die Auf-

erstehung und die Yerklärung (Y, 12, 2; 10, 1; 8, 1), Die „Substanz"

des Menschen bleibt, aber die „Qualität seiner Früchte" wird ver-

wandelt (V, 10, 2). So ist also Grottes Geist im Menschen und dieser

wird dadurch was er sein soll und was er nicht war.

In diesem neuen Lebenszustand ist der Geist also das innerlich

bestimmende Prinzip im Menschen. Sowohl der Mensch ist hierbei

tätig als Gott. Aber Gottes ist das "Wirken, des Menschen die Hin-

nahme dieses Wirkens oder das durch dasselbe bedingte Werden. Der

Mensch soll sich umterwerfen in Glauben und Gehorsam, dann macht

Gott aus ihm den vollkommenen unsterblichen Menschen.^) Nicht Gott

bedarf der Menschen, aber sie bedürfen sein. Und wer dem Heiland

nachfolgt, der empfängt eben dadurch Licht, und Leben.-) In diesen-

großartigen Gedanken, die das ursprüngliche Verständnis des Wesens

des Christentums wunderbar klar ausdrücken, hat Iren, seine Frömmig-

keit auszusprechen vermocht. Der Glaube ist die Hinnahme der

Wirkungen des allwirksamen Gottes, die gehorsame Unterwerfung unter

seinen Willen. Demgemäß kann der Glaube sowohl bestimmt werden

als die Erkenntnis und Anerkennung Gottes und Christi und der

lebensvolle Anschluß an Gott (IV, 5, 4f. ; 7, 2; 2, 7), wie auch als

der tatkräftige Gehorsam gegen Gott und sein Gebot. ^) Der neue durch

1) IV, 39, 2 : si ergo opera dei es, manum arlificis iui exspeda . . . Praesta

aihtem ei cor Umm molle et tractabile . . . Fabricävit substantiam in te manus
ekis, lirbiet te et ab intus et foris auro puro et argento . . . Facere enim
propriiim est benignitatis dei, fieri athtem proprium est hominis
natu,rae. Si igit^ir tradideris ei quod est tuum, id est fidem in eum et

subiectionem, recijnes eius artem et eris perfectum opus dei. — IV, 38, 3:

vrcorayi] Se &bov a(f)d'aQaia xai na^afiovij äcpd'a^aias öö^a dy£Vvi]ros. — IV, 11, 2

:

et hoc deus ab homine differt, quo7iiam deiis quidem facit, homo cnitem fit . . .

Queamadmodmn enim deus semper idem est, sie et homo in deo inventus semper

proficiet in deum . . . Exceptorium enim bonitatis et Organum clarificationis eins

homo gratus ei, qui se fecit.

2) IV, 14, 1 : nee nostro ministerio indigens iussit, ut eum seqtceremur, sed

nobis ipse aitribuens sahitem. Sequi enim salvatorem participare est

salutem, et sequi lumen percipere est lihmen . . . Sic et servitus ergo

deum, deo quidem nihil praestat . . ., ipse autem sequentibus et servientibus ei

vitam et incorruptelam et gloriam aeternam attribuit. Vgl. IV, 5, 8 : fixo/.ovd'i]aE

(Abraham) tm löyciJ, a-iirov ^Evnevcov, 'ha avv reo löyco jtohTsvd'/j. Diese Sätze

gehen den lu'sprünglichen Sinn der „Nachfolge Christi" in klassischer Keinheit

wieder (vgl. E. S e e b e r g , Aus Rel. u. Gesch. I, 2 ff.). Den vulgären Sinn s. IV, 12, ö.

3) IV, 13, 1: primo quidem non tantum in patrem, sed et in ftlium eins
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den Greist gewirkte Lebensstand besteht also .im Grlauben und der Liebe,

lind in nichts anderem. Mit dem Gesetz hat der Ohrist nichts zu

schaffen, denn er braucht es nicht: Daß die Menschen nicht nach dem

Vielewortemachen des Gesetzes, sondern nach der Kürze des Glaubens

und der Liebe leben sollten, sagt Jesaja (Jes. 10, 22 f.). Durch den

Glauben an ihn (Christus) lernen loir Gott von ganzem Herzen lieben

und den Nächsten wie uns selbst . . . Darum haben wir auch kein

Gesetz zum Erzieher nötig , siehe, wir sprechen mit dem Vater

und stehen ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber. — Es wird

nicht geboten einen Tag in Ruhe und Muße zuzubringen dem, der jeden

Tag den Sabbat hält d. h. im Tempel Gottes, welcher der Leib des

Menschen ist, Gott den ivürdigen Dienst leistet und jede Stunde die

Gerechtigkeit tut (epideix. 87. 95. 96). In bewunderungswürdiger Weise

kommt hier ein paulinischer Hauptgedanke zum Ausdruck, wie ihn so

klar keiner der älteren Yäter zu formuHeren gewußt hat. Es ist also

•ein innerlicher freier Grehorsam, an den tenäus denkt: Es ist böse Gott

nicht zu gehorchen, wie Gott gehorchen gut ist (epid. 34). Bei dieser

Grundanschauung ist es selbstverständlich, daß auch der gTite Wandel

und die "Werke, die aus dem Geist hervorgehen, stark betont werden.

In allen Tugenden wandeln die Christen, da der heil. Geist beständig in

ihnen verweilt (epideix. 42). Vivificamur operantes ea, quae sunt spiritus

(V, 11, 2); Den reinen Tieren vei'gleicht Iren, die rechten Christen.

Zweihufer sind sie, welche zum Vater und Sohn im Glauben festen

Schrittes gehen (in patrem et ßlium per fidem Her firmiter faciunt),

und den Wiederkäuern gleich, sinnen sie Tag und Nacht über Gottes

Wort nach, um sich mit- guten Werken zu schmücken (läi operibiis

bonis adornentur, Y, 8, 3).')

Alle diese Gedanken, in denen die spezifische Eigenart der Er-

lösungsreligion zum Ausdruck kommt, hat Ir. im Anschluß an Paulus

Geistlehre entwickelt und - sie mit einer EüUe paulinischer Zitate belegt.

Er hat die jjneuDciatische Seite des Paulinismus in der Tat tief nach-

zuempfinden vermocht.^) Dagegen versagt sein Verständnis dem Eecht-

imn manifestatum credere, hie est enim qui in communionem et unitatem dei

liominem inducit. Post deinde non solum dicere, sed et facere. — IV, G, 5: et

ad hoc filium revelavit pater, ^vt-^per eum Omnibus manifestetur et eos qiiidem,

qui credunt ei iusti, in incorruptelam . : . recipiat, credere autem ei hoo
est facere eins voluntatem.

1) Auch für die weltliche Kulturarbeit hat Iren. Sinn gehabt; den aske-

tischen Einsiedler entschuldigt er, quod ignoret necessitates nostrae conversationis

s. IV, 30, 3.

2) Es ist von großem geschichtlichem Interesse, daß ein Mann wie Iren, in

den pneumatischen Elementen den Kern der panlinischen Lehre erblickt hat.
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f ertigungsgedanken des Paulus gegenüber. Das ist verständlich.

Seine Gresamtanschauung vollendete sich in dem Gedanken, daß durch

das Wirken des Greistes die Menschen gut gemacht werden, die Ge-

rechtigkeit, die das Gesetz verlangt, wird vom Geist in ihnen gewirkt,

dabei konnte er an den Glauben, oder an die Werke das Urteil „ge-

recht" knüpfen, aber nie in dem Sinn der imputierten Gerechtigkeit,

sondern so daß die Wiedergeborenen und Erneuerten, in denen der Geist

wirkt, eben darum als gerecht anzusehen sind. Wie in der Urzeit der

Mensch durch das den Herzen eingeschriebene sittliche Naturgesetz ge-

rechtfertigt wurde, so hat Christus sein erweitertes und vertieftes Gesetz

— entgegen dem fordernden alttestamentlichen Buchstaben — durch den

Geist in dem Christen wirksam gemacht, und dadurch werden sie gerecht.*)

Damit ist die paulinische ßechtfertigungstheorie abgeschnitten, Iren,

interpretiert Paulus im Rahmen seiner johanneischen Grundanschauung.

22. Den geistlichen Entwicklungsprozeß des Menschen faßt Irenäus

als eine göttliche Ökonomie auf (z. B. HE, 24, 1), TertuUian redet von der

salutaris discij^lina (de pat. 12). Ein charakteristischer Unterschied

der Heiisanschauung prägt sich hierin aus. Iren, denkt an einen von

Gottes Ordnung gewirkten inneren Gesundungsprozeß des Menschen, der

in konsequenter Entwicklung im ewigen Leben mündet, Tert. empfindet

1) IV, 13, 1: quia dominus iiaturalia legis, per quaeliomo iustvßcatur, quae

etiam ante legisdationem ciisiodiebant, qui fide iiistificabanüor et placebcmt deo,

non dissolvit, sed extendit etimplevit, ex sermonibus eius ostenditur, Matth. 5, 27 f.

21. 22. 33 f. 20. . . Haec autem (Christus) non quasi contraria legis docebat, sed

adimplenslegemetinfigens iustificationes legis in nobis. — IV, 16, 3:

iusti patres virtutem decalogi conscriptam habetites in eordibus et animabus suis

diligentes seil, deum . . et abstinentes ergaproximum ab inixistitia ; propter quod

non fuit necesse admoneri eos correptoriis litteris, quia habebant in semetipsis

iustitiam legis. — Ih. 5 : qtMe autem naturalia et liberalia et cominunia omnium
auxit et dilatavit (Christus), sine invidia largiter donans liominibus per adoptionem

patrem scire deum et diligere cum ex toto corde et sine adversatione sequi eins

verbum, non tantum abstinentes a malis operationibtis, sed etiam a coneupiscentiis

earum. Über Gesetz und Evangelium s. III, 18, 7. — V, 10, 1 : sicut igitur qui

in melius jyrofecerit et fruct%i,m operatus fuerit spiritiis, omni modo salvatur
propter S2}iritii,s communionem, sie et is, qui remanserit in praedictis

carnis operaiionibus, carnalis vere deputatus, eo quod non assumat spiritum dei,

regnum non poterit possidere caelorüm. — IV, 33, 4 : quam adoptionem accipient

a deo permanentes in hae genesi, quae est secundum hominem in hoc mundo? —
IV, 5, 5: (Abraham) didicerat quidem a verbo dei et credidit ei, quapropter et

deputatum est ei in iustitiam a domino. Fides enim, quae est ad deitm altissinmm,

iustificat Iwminem, vgl. IV, 21, 1. — IV, 30, 3: benefacientes iustificamur. Die

Habe in dominicas utilitates conversantes iustificamur. Vgl. ferner epideis. 24:

da Gott die UnerscMltterlichkeit und Sicherheit seines Geistes sah, bezeugte er . . .:

Abraham glaubte und es lourde ihn zur Gerechtiglteit gerechnet, vgl. 35. 72. 93.
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kommenen Bräuche und Eormeln erhielten das Bewußtsein der ursprüng-

lichen Heilsgüter aufrecht.

Blicken wir zunächst auf den H.eilsstandbeilrenäu.s. Ghristus

gießt den Greist des "Vaters auf die Menschen aus, um eine Gremeinr

Schaft zwischen ihnen und Grott herzustellen {effundente spiritum patris

in adunitionem et communionem dei et hominis, V, 1, 1). Nun ist aber

der Geist in der Kirche als dem Grefäß des Greistes. Also ist es die

Kirche, die ihre Glieder mit heiligem Geist durchdringt, belebt und

heiligt (in, 24, 1 s. den Text oben S. 309 f. A. 2). Es ist vor allem

die apostolische "Wahrheit als das Charisma der Kirche (oben S. 307),

das diese Wirkung ausübt, es ist aber dann auch die Taufe (s. unten).

Keineswegs meint Iren, das so, als wenn der heil. Geist in nichts

anderem bestände, als in der Richtigkeit oder Vernunftgemäßheit der

Kirchenlehre , sondern er denkt sich den Geist als eine überirdische

Macht, die in das Leben des Menschen eingreift, nur daß diese Macht

eben in keiner anderen Form wirksam wird als durch die Lehre und

die Gnadenmittel der Kirche. — Nachdem der heil. Geist sich daran

gewöhnt hatte in den Propheten und im Menschen Jesus, auf den er

bei der Taufe herabkam, zu wohnen, wohnt er auch weiter in dei"

Menschheit, und zwar voluniatem patris operans in ipsis et renovans

eos a vetustate in novüatem Christi (HI, 17, 1. IV, 14, 2). "Wie ein

Pfropfreis ist er in die Menschheit eingegangen und macht die Menschen

geistlich (V, 10, 1). Mit den Menschen findet eine transmutatio in melius

statt durch die insertio und infiisio Spiritus (V, 6, 2). Der Mensch

empfängt die Gemeinschaft Gottes und damit alle Gaben der Erleuchtung

und des Lebens : xovtoig Ti]V iöiav itaqeyßt '/.oivwvLav • xoivcovia öe

d-eov ^coi] xat (pwg xal aTtölavoig lüv Ttaq" amov ayad'Giv (V, 27, 2).

Dadurch wird die Substanz des Menschen nicht verändert, sondern,

indem der Geist seiner Seele einwohnt, wird der Mensch vollendet zu

der Vollkommenheit der Ähnlichkeit mit Gott. Zu der ursprünglichen

Vollkommenheit des Menschen gehört, daß der Geist Gottes in ihm ist,.

1) V, 6, 1 : secundum participationem spiritus existentes spiritimles, sed non

per defraudationem et interceptionem earnis . . . 8i enim substantiam tollat

aliquis carnis, id est plasmatis, et unde ipsum solum spiritimi intelligat, iam non
spiritualis homo est, quod est tale, sed spiritus hominis aut spiritus dei. Oum
autem sph'itus liic commixtus uhitur plasniati propter infusionem spiritus

spiritualis et perfectiis homo factus est. Si autem defuerit animae spiritus, ani-

irialis est vere, qui est ialis et carnalis derelictus imperfectus erit, imaginem
quidem hahens in plasmate, similitudinem vero non assumens per spiritwn. —
V, 10, 2: homo per fidem insertus et assumens spiritum dei, substantiam
quidem carnis non umittit, qualitatem autem fructus operum
immutat.
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denn dieser leitet dann die Seele, die sonst vom Meiscli und seinen

Lüsten untierworfan wird (V, 9, 1). So wird, der Mensch durch den

Geist vollendet zuin Leben und zugleicli wird wiederhergestellt j^ristina

hominis natura^ seinen Abschluß erreicht dieser Prozeß durch die Auf-

erstehung und die Yerklärung (V, 12, 2; 10, 1; 8, 1). Die „Substanz"

des Menschen bleibt, aber die „Qualität seiner Prüchte" wird ver-

wandelt (V, 10, 2). So ist also Grottes Geist im Menschen und dieser

wird dadurch was er sein soll und was . er nicht war.

In diesem neuen Lebenszustand ist der Geist also das innerlich

bestimmende Prinzip im Menschen. Sowohl der Mensch ist hierbei

tätig als Gott. Aber Gottes ist das Wirken, des Menschen die Hin-

nahme dieses Wirkens oder das durch dasselbe bedingte Werden. Der

Mensch soll sich unterwerfen in Glauben und Gehorsam, dann macht

Gott aus ihm den vollkommenen unsterblichen Menschen. •••) Nicht Gott

bedarf der Menschen, aber sie bedürfen sein. Und wer dem Heiland

nachfolgt, der empfängt eben dadurch Licht, und Leben. ^) In diesen'

großartigen Gedanken, die das ursprüngliche Verständnis des Wesens

des Christentums wunderbar klar ausdrücken, hat Iren, seine Frömmig-

keit auszusprechen vermocht. Der Glaub;e ist die Hinnahme der

Wirkungen des allwirksamen Gottes, die gehorsame Unterwerfung unter

seinen Willen. Demgemäß kann der Glaube sowohl bestimmt werden

als die Erkenntnis und Anerkennung Gottes und Christi und der

lebensvolle Anschluß an Gott (lY, 5, 4f, ; 7, 2; 2, 7), wie auch als

der tatkräftige Gehorsam gegen Gott und sein Gebot. ^) Der neue durch

1) IV, 39, 2 : si ergo opera dei es, manum arlificis tui exspeda . . . Praesta

autem ei cor tuum molle et tractdbüe ... Fabricävit substantiam in te manus
eitles, liniei te et ab intus et foris aiiro puro et argento . . . Facere enim
proprium est benignitatis dei, fieri autem propriiim est hominis
naturae. Si igitii^r tradideris ei quod est tuum, id est fi dem in eu,m et

sitbiectionem, recipies eius artem et eris perfect%im opus dei. -^ IV, 38, 3:

bnotayi] Ss d'sov a(pd'aQaia y.cü TtaQUfiovi] äcpd'aoaias dö'^a äyei'vijrog. — IV, 11, 2:

et hoc deus ab homine differt, quoniam deus qiiidem faeit, homo autem fit . . .

Queamadmodum enim deus semper iäem est, sie et homo in deo inventus semper

proficiet in deu^m . . . Exceptorium enim bonitatis et Organum clarificationis eius

homo gratus ei, qui se fecit.

2) IV, 14, 1 : nee nostro ministerio indigens iussit, ut cum sequeremur, sed

nobis ipse aitribuens salutem. Sequi enim salvatorem participare est

sahitem, et seqiii liimen percipere est htmen . . . Sic et servitus ergo

deum, deo quidem nihil praestat . . ., ipise autem sequentibus et servientibus ei

vitam et incorruptelam et gloriam aeternam attribuit. Vgl. IV, 5, 3 : f]y.olovd-i]aE

(Abraham) tcp löyco, aixov ^svizevcov, 'ha aiiv reo löyco TCohtavd'ij. Diese Sätze

geben den ursprünglichen Sinn der „Nachfolge Christi" in klassischer Eeinheit

wieder (vgl, E. S e e b e r g , Aus Eel. u. Gesch. I, 2 ff.). Den vulgären Sinn s. IV, 12, 5.

B) IV, 13, 1 : primo qiddem non tantum in patrem, sed et in filium eius
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den Geist gewirkte Lebensstand besteht also -im Griauben und der Liebe,

nnd in nichts anderem. Mit dem Gesetz hat der Christ nichts zu

schaffen, denn er braucht es nicht: Daß die Menschen nicht nach dem

Vielewortetnachen des Gesetxes , sondern nach der Kürze des Glaubens

und der Liebe leben sollten, sagt Jesaja (Jes. 10, 22 f.). Durch den

Glauben an ihn (Christus) lernen toir Gott von ganzem Herzen lieben

und den Nächsten wie uns selbst . . . Darum haben u'ir au, oh kein

Gesetz zum Erzieher nötig, siehe, wir sprechen mit dem Vater

und stehen ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber. — Es wird

nicht geboten einen Tag in Ruhe imd Muße zuzid^ringen dem, der jeden

Tag den Sabbat hält d. h. im Tempel Gottes, welcher der Leib des

Menschen ist, Gott den loürdigen Dienst leistet und jede Stunde die

Gerechtigkeit tut (epideix. 87. 95. 96). In bewunderungswürdiger "Weise

kommt hier ein paulinischer Hauptgedanke zum Ausdruck, wie ihn so

klar keiner der älteren Väter zu formulieren gewußt hat. Es ist also

•ein innerlicher freier Gehorsam, an den L-enäus denkt: Es ist böse Gott

nicht zu gehorchen, wie Gott gehorchen gut ist (epid. 34). Bei dieser

Grundanschauung ist es selbstverständlich, daß auch der gute Wandel

und die "Werke, die aus dem Geist hervorgehen, stark betont werden.

In allen Tugenden wandeln die Christen, da der heil. Geist beständig in

ihnen verweilt (epideix. 42). Vivificamur operantes ea, quae simt spiritus

(Y, 11, 2).' Den reinen Tieren vergleicht Iren, die rechten Christen.

Zweihufer sind sie, welche zum Vater und Sohn im Glau.ben festen

Schrittes gehen (in patrem et filium per fideni Her firmiter faciunt),

und den "Wiederkäuern gleich, sinnen sie Tag und Nacht über Gottes

Wort nach, um sich mit- guten "Werken zu schmücken {uti operibus

bonis adornentur, V, 8, 3).^)

Alle diese Gedanken, in denen die spezifische Eigenart der Er-

lösungsreligion zum Ausdruck kommt, hat Ix. im Anschluß an Paulus

Geistlehre entwickelt und sie mit einer Fülle paulinischer Zitate belegt.

Er hat die pneumatische Seite des Paulinismus in der Tat tief nach-

zuempfinden vermocht.^) Dagegen versagt sein Verständnis dem Recht-

iam manifestatum credere, hie est enim qui in communionem et unitatem (Lei

hominem inducit. Fosi deinde non solum dicere, sed et facere. — IV, 6, 5: et

ad hoc filium revelavit pater, ut per eum Omnibus manifestetur et eos quidem,

qui credunt ei iusti, in incorriqjtelam .'
. . recipiat, credere autem ei hoc

est facere eins voluntatem.

1) Auch für die weltliche Kulturarbeit hat Iren. Sinn gehabt; den aske-

tischen Einsiedler entschuldigt er, quod igno7-et necessitates nostrae conversationis

s. IV, 30, 3.

2) Es ist von großem geschichtlichem Interesse, daß ein Mann wie Iren, in

den pneumatischen Elementen den Kern der paulinischen Lehre erblickt hat.
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f artig ungsgedankeii des Paulus gegenüber. Das ist verständlich.

Seine Gresanitanschauung vollendete sicli in dem Gedanken, daß durcli

das "Wirken des Geistes die Mensclien gut gemacht werden, die Ge-

rechtigkeit, die das Gesetz verlangt, wird vom Geist in ihnen gewirkt,

dabei konnte er an den Glauben, oder an die Werke das Urteil „ge-

recht" knüpfen, aber nie in dem Sinn der imputierten Gerechtigkeit,

sondern so daß die Wiedergeborenen und Erneuerten, in denen der Geist

wirkt, eben darum als gerecht anzusehen sind. "Wie in der Urzeit der

Mensch durch das den Herzen eingeschriebene sittliche Naturgesetz ge-

rechtfertigt wurde, so hat Christus sein erweitertes und vertieftes Gesetz

— entgegen dem fordernden alttestamentlichen Buchstaben — durch den

Geist in dem Christen wirksam gemacht, und dadurch werden sie gerecht. ^)

Damit ist die paulinische Rechtfertigungstheorie abgeschnitten, Iren,

interpretiert Paulus im Pahmen seiner johanneischen Grundanschauung.

22. Den geistlichen Entwicklungsprozeß des Menschen faßt Irenäus

als eine göttliche Ökonomie auf (z. B. III, 24, 1), Tertullian redet von der

saliiiaris disciplina (de pat. 12). Ein charakteristischer Unterschied

der Heilsanschauung prägt sich hierin aus. Iren, denkt an einen von

Gottes Ordnung gewirkten inneren Gesundungsprozeß des Menschen, der

in konsequenter Entwicklung im ewigen Leben mündet, Tert. empfindet

1) IV, 13, 1: quia dominus naturalia legis, per qxiae homo iustificatur, quae

etiam ante legisdationem ciistodiebant, qui fide iustvficabantur et placehant deo,

non dissolvit, sed extendit et implevit, ex sermonihus ems ostenditur, Matth. 5, 27 f.

21. 22. 33 f. 20. . . Haec autem (Christus) non quasi contraria legis docebat, sed

adimplens legem, et infigens iustificationes legis in nobis. — IV, 16, 3:

iusti patres virtutem decalogi conscriptam habentes in cordibus et animabus suis

diligentes seil, deum . . et abstinentes erga proximum ab iniustitia ; propter quod

non fidt .necesse admoneri eos correptoriis litteris, quia habebant in semetipsis

iustitiam legis. — Ib. 5 : quae autem naturalia et liberalia et communia omnium
auxit et dilatavit (Christus), sine invidia largiter donans hominibus per adoptionem

patrem scire deum et diligere eum ex toto corde et sine adversatione sequi eixis

verbitm, non tantum abstinentes a malis operationibus, sed etiam a conciipiscentiis

earum. Über Gesetz und Evangelium s. III, 18, 7. — V, 10, 1 : sicut igitur qui

in melius profeeerit et fructum operatus fuerit spiritiis, omni modo salvaiur
propter Spiritus communionem, sie et is, qui remanserit in praedictis

carnis operationibus, carnalis vere deputatus, eo quod non assumat spiritiim dei,

regnum non poterit possidere caelorum. — IV, 33, 4 : quam adoptionem accipienf

a deo permanentes in hac genesi. quae est secundu,m hominem in hoc mundo ? —
IV, 5, 5: (Abraham) didicerdt quidem a verbo dei et credidit ei, quapropter et

deputatum est ei in iustitiam a domino. Fides enim, quae est ad deum altissimum,

iustificat hominem, vgl. IV, 21, 1. — IV, 30, '6: benefacientes iustificamur. Die

Habe in dominicas iitilitates conversantes iustificamur. Vgl. ferner epideix. 24:

da Gott die JJnerschütterlichkeit imd Sicherheit seines Geistes sah, bezeugte er . . .

:

Abraham glaubte imd es lourde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, vgl. 35. 72. 93.
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die Grnade Gottes als errettende Erziehung durch das Gesetz, vermöge

Avelcher der Mensch das Gute tun lernt, und sich dadurch das ewige

Leben als Lohn erwirbt. Er empfindet römisch und seine eigentümliche

Geistesart di'ückt dies in den Formen eines Rechtsverhältnisses

zwischen Gott und dem Menschen aus. TertuUian hat seine Grund-

anschauung fraglos in Rom überkommen. Sie war schließlich jüdischen

Ursprungs (vgl. Ö. 153), aber sie war von dem römischen Geist akzeptiert

und verarbeitet worden. Tertull, hat diesen Prozeß zur Yollendung ge-

bracht. Er hat den jüdischen Legalismus und Moralismus in klassischer

Weise in das Lateinische zu übersetzen verstanden und er hat dadurch

die Gesetzesreligion in das abendländische Christentum auf länger als

ein Jahrtausend eingeführt. Seine Bedeutung für die Dogmengeschichte

findet hierin ihren Abschluß. Es war etwas anderes, ob man gelegent-

lich von den ewoXaL redete, die der Ohiüst befolgen soll, oder auch das

Christentum als nova lex bezeichnete, oder ob man die ganze Religion

als Rechtsverhältnis beschrieb. Dies hieß die gesetzlichen Motive in ein

System zusammenfassen oder die Rückkehr von der Erlösungsreligion

zur Gesetzesreligion vollziehen. Das hat aber Tert. durchgeführt. Das

von ihm schon früh angeeignete Schema der heilsgeschichtlichen Stufen-

folge der Offenbarung als Gesetzesoffenbarung (s. S. 320) hat seine

Grundanschauung nur verfestigt, indem es neues Licht auf die novo, lex

des Christentums warf. Auch sein Anschluß an den Montanismus erklärt

sich von hier aus.

Aber andere Elemente standen der konsequenten Legalisierung des

Christentums entgegen und sie wirkten auch bei TertuUian. Es war

einmal der ganze Komplex der Vorstellungen von Gnade und Erlösung,

der irgendwie dem Yerständnis der nova lex eingefügt werden mußte.

Es war sodann der kirchliche Apparat der Gnadenmittel, der ebenfalls

das reine Rechtsverhältnis einschränkte. Die Sakramente haben den

Charakter des Christentums als Erlösungsreligion gerettet, aber sie taten

es, indem sie den stoischen Geistbegriff und den Mysteriengedanken und

schließlich den Hierarchismus in das Christentum einführten. Auch hier-

für bietet Tert. die Anfänge dar, wie wir sehen Averden. Das Problem der

Religion des Mittelalters — das Christentum Gesetzesreligion, aber durch

Sakramente, „eingegossene Gnade" und Priester auch Erlösungsreligion —
liegt schon bei Tert. vor. xA:ber noch ein Moment ist in diesem Zu-

sammenhang zu erwägen. Gerade die Taufe als das Gnadenmittel par

excellence führte in das Christentum die stoische Vorstellung vom Geist

als einer Substanz ein u.nd depotenzierte so den christlichen Gottesbegriff.

Demgegenüber wurde durch das Gesetzttim der persönliche Oharaktei'

Gottes und das persönliche Verhältnis des Menschen zu Gott aufrecht
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erhalten. Es ist ein wunderbares Gedankengebilde, das sich hier anbahnt

:

die Gresetzesreligion wird durch das Sakrament zur Erlösungsreligion,

aber die Züge der Gresetzesreligion vergeistigen wiederum die Erlösunga-

religion. So entsteht ein gewisses Gleichgewicht der Motive, aus denen

die Religion des Katholizismus hervorging. •

Das ganze Christentum unterfäUt bei . Tert. dem Gesichtspunkt des

Gesetzes. Er gibt als einen Bestandteil der Glaubensregel die AVorte:

lesum Christum praedicasse novam legem et novam p-omissionem regni

eaelarum (de praescr. 13). Das ist Christi Werk. Das Evangelium ist

das Gesetz dev Chvisten: lex j^f'oprie nostra, id est evangelium
(de monog. 8). Christus hat nämlich das alte Gesetz dadurch erweitert,

daß er nicht nur die Tatsünden, sondern auch den bösen Willen verbot.

Dominus quemadmodum se adiectionem legi super struere demon-

strat, nisi et voluntatis intei-dicendo delicta (de paen. 3)? Demgemäß ist

die Sünde Übertretung des göttlichen Gesetzes, sei es äußerlich, sei es

imxerlich. {delidum omne aut agituraut cogitatur). Somit begründet die

Sünde einen reatus oder eine culpa Gott gegenüber und sie unterstellt

den Sünder der göttlichen poe72a (ib. 3). Gut ist dagegen was Gott ge-

bietet. Andadam existimo de hono divini praecepti disputare. Neque enim

quia bonimi est, idcirco auscuüare dehemus, sed qttia deus praeeepit.

Ad exhihitionem obseqitii p>Hor est maiestas divinae ijotestatis, prior est

auctoriias imj)erantis quam, utilitas servientis (ib. 4). Die Furcht vor

Gott ist daher der Anfang des Heils: deum simul cognoveris, titneas,

sionul inspexeris, reverearis (\b.&). Timor aut eon li o mini s dei lionor

est (ib. 7). Aus dieser Furcht ergibt sich der Gehorsam als die Gleichheit

der Gesinnung mit Gott, wie sie auch der Sklave seinem Herrn gegen-

über haben soll. Obsequii enim. ratio in similitudine animonim constituta

est (ib. 4). Wer den Gesetzeswillen Gottes erfüllt, der macht sich Gott

zum Schuldner, wie er auch Rächer des Ungehorsams ist. Bonuni factum

deum habet debitorem sictiti et mahcm, quia iudex omnis remunerator est

causae (ib. 2).

Man muß diese scharfgeschnittenen Sätze auf sich wirken lassen,

um zu empfinden, wie — mit durch die präzise Form der Eede— hier

die ganze Eeligion in ein Rechtsverhältnis zu Gott verwandelt ist. Die

Konsequenz davon erstreckt sich auf das gesamte sittliche Leben. Es

handelt sich im Christenleben darum das Gesetz zu erfüllen oder sich

Verdienste bei Gott zu erwerben. Schon vor der Taufe geht dies

an. Die Vergebung der Sünden in der Taufe ist die Folge der voran-

gegangenen Buße, der Lohn für sie : no7i ideo abluhwur, ut delinquere

desinamus, sed quia desiimus
,

quoniam iam corde loti simius (de

poen. 6 cf. de pud. 9). Dasselbe gilt von den Bußleistungen, wie sie das

S eel)erg, DogmengescMcMe I. 2. Aufl. 23
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ganze Ohristenleben ausfüllen (s. unten). Und der gleiche Ring umfaiit

das ganze Leben. Der Mensch soll das Gesetz erfüllen , womöglich

nicht nur die praecepta, sondern auch die co7isilia' {c. Marc. 11, 17.

ad ux. II, l).-"^) So erwirbt sich der Mensch einen Schatz der Heiligkeit,

per contineniiam enim negotiaheris magncim suhstantiam smiGtitaüs (de

exh. cast. 10), und so vergilt er Christus was dieser für ihn getan hat

(de resurr. 8. de pat. 16). Nemo indidgentia utendo prooneretur , sed

voluntati obsequendo, voluntas dei est sanctificatio nostra (de exh. cast. 1.

de paen. 6. de iei. 3). Je nach den Verdiensten wird sich auch der gött-

liche Lohn gestalten. Im Hinblick auf die varietas meritontm hat

Christus das "Wort Ton den vielen Wohnungen gesprochen (scorp. 6 s.noch

de orat. 2.4. adScapul. 4 extr.).^) DerVerdienstbegriff war. in der Tat be-

sonders geeignet die eigentümliche Anschauung von dem Verhältnis zu

Gott auszudrücken, denn er bezeichnet in der Eechtssprache einerseits

den freien Erwerb , andrerseits eine Handlung , welche billigermaßen,

von dem, dem sie geschah, durch eine Gegenleistung belohnt wird.^)

Die Bezeichnung der sittlichen Tat als Verdienst wird also sowohl den

freien Erwerb des ewigen Lohnes als auch die besondere Qualität der

Handlung, die Gott billigermaßen belohnt, zum Ausdruck bringen. So be-

greift es sich aber, daß nicht selten Verdienst und Gnade miteinander

verbunden werden, denn freilich rechnet das verdienstliche Handeln mit

der billigen und gütigen Gesinnung dessen, dem es geschah. So kommt

durch das meritum die d u r c h Jjr n a d e gemäßigte rechtliche Anschauung

des religiös-sittlichen Lebens zum Ausdruck. — Die ganze katholische

Verdienstlehre liegt bei Tert. im Grundriß vor. Durch Verdienste wird

die Gnade erworben und durch die Gnade wird die Fähigkeit verliehen

das ewige Leben zu verdienen. Sittlichkeit ist ein Leben der Verdienste

und das ewige Leben ist eine äußere, nicht eine innere Eolge des frommen

Lebens. Und so kann der Mensch seines Heils sicher werden. Fides

integra secura est de scdute (de bapt. 18). Auf der Menschen "Werke

kommt es an, die Gnade äußert sich wohl auch im sittlichen Leben als

Mitteilung besonderer Gaben wie etwa der Jungfräulichkeit, die Regel

ist aber: vi7'tus coroncdur.^)

1) "Über diesen Begriff s. Hermas oben S. 146.

2) "Vgl. zu Obigem Wirth, Der "Verdienstbegriff in der christl. Kirche I (d.

Verdienstbegriff b. Tert.) 1892. -^

3) "über den Jurist. Sprachgebrauch s. Heumann-Seckel, Handlexikon zu

.den Quellen des röm. Rechtes 1906, S. 340. Danach folgende Beispiele: 1) ex

operis suis meret servus d. h. sich verdienen, ebenso merere stipendia „oder bloß

merere = als Soldat dienen. 2) Quae princeps aliciü oh. merita indulsit, oder

merita, quibus honestum sit libertateni präestare.

4) ad. ux.. I, 8: poterit virgo felicior haberi, at vidu(f laboriosior, üla; qiioä
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23. Aber die Gnade gi'eift docla aiicli in entscheidender "Weise in

das Leben ein. Das geschieht zunächst natürlich durch das "Wort oder

die Predigt, die ja als apostolische "Wahrheit das bleibende Charisma

in der Kirche darstellt, wie wir es bei Irenäus fanden (oben »S. 348). "Wer

also dies "Wort hört, empfängt damit zugleich das erneuernde Pfropfreis

des Geistes (Ir. Y, 10, 1). Von der xccqlq d-BOv ölo, loyov öcoQov/.ievrj

spricht Hippolyt (in Dan. I, 10, 4) und er stellt dem AVort, das aus Gott

hervorgegangen ist, an die Seite ein xiveites Wort . . ., geboren aus den

Heiligen, beständig die Heiligen gebärend, ivird es auch selbst wieder von

den Heiligen geboren (ib. I, 9. 8 cf. de antichr. 61).^) Es ist die „göttliche

Lehre", die in der Seele die „geistliche Erkenntnis" hervorbringt

("WW. n, 159). Christus selbst ist der Paradiesesstrom der Offenbarung,

der sich in die vier Ströme der Evangelien teilt und den Menschen das

Gesetz und dadurch Sündenerkenntnis, und „das "Wort" und dadurch

„Leben und Vergebung der Sünden" gibt (in Dan. I, 17, 11. 12). Das

sind irenäische Gedanken, die sich aus der Grundanschauung ergeben.

Christus als die göttliche Offenbarung durchdringt mit der Lebenskraft

des Geistes, der die Gläubigen bewegt, das ganze 'Menschengeschlecht

und wirkt in ihnen das geistliche Leben, das das Gesetz nicht wirken

konnte (vgl. Ix. III, 18, 7). "Wie nun aber Hippolyt Christi Offenbarung

nur als Gesetzesoffenbarung bezeichnet (de antichr. 13. 59) oder von

Christus sagt: durch die beiden Testame?ite den Glauben zeigend, durch

das Oesetx, und Evangelium (in cant. 11), so fällt vollends bei TertuUian

das ganze Gewicht auf die Mitteilung des neuen Gesetzes. — Das Wort

ist somit Gnadenmittel als Mittler des Geistes und Lebens, oder auch

als Ausdruck des göttlichen Gesetzes. Je nach der Grundanschauung

wiegt dieser oder Jener Gesichtspunkt vor, der Legalismus steht aber

der paulinischen Erkenntnis, daß das Gesetz nur die Offenbarungsform

der niederen Stufe der Gesetzesreligion ist, im "Wege.

24. Neben das "Wort tritt die Taufe. Die Christenheit bildete

eine abgeschlossene Gemeinschaft. Der Akt, durch den jemand in diese

Gemeinschaft - aufgenommen wurde , vermittelte ihm alle Gaben . dieser

Gemeinschaft. Es waren, nach der Idee des neuen Bundes, zwei: die

Sündenvergebung und die Geistmitteilung. So war es von alters her

honum semper Jmhuit, ista, quod bonum sibi invenit; in illa gratia, in ista virtus

coronatur. Quaedam enim Sunt divinae Uberalitatis, quaedam nostrae operationis.

Quae a domino indulgentur, sua gratia gubernantur, quae ab homine captantiir,

studio perpetrantur.

1) Dieselbe Vorstellung in dem Schluß der Ep. ad Diognet. 11, 4, dessen

Abfassung durch Hippolyt Bonwetsch Avahrscheinlich gemacht hat (Abb. der

Gott. Gesellsch. d. Wiss. Phil. bist. Kl. 1902 H. 5).

23*



356 § 1^- Die Theologie der antiguostisclieii Väter.

gewesen (vgl. S. 123). Alles, was die Ohristenlieit an Heilsgaben besaß,

gab sie dnrcb das "Wort der Offenbarung und ebenso durch, die Handlung

der Taufe. Mttlerweilen Avar die Taufe in den gnostiscben Kreisen

mit Bewußtsein den heidnischen Mysterien konform gestaltet und durch

verschiedene Akte ergänzt Avorden (s. S. 243 f). Andrerseits war das

Bewußtsein der absoluten Differenz von Kirche und Welt in der Kirche,

die immer schärfer als eine Welt in der "Welt sich darstellte, konkreter

geworden. Beides hat seine Wirkungen aiif die Gestaltung der christ-

lichen Taufe ausgeübt. Zu den alten Akten der Abwaschung und der

Handauflegung war .eine doppelte Olsalbung, und zu dem alten Glaubens-

bekenntnis war die Absage an den Teufel und seine Werke getreten,^)

Wenn nun die Taufe das Ganze des Christentums dem Menschen

bringen sollte, so war es ganz vei'ständlich, daß man früh angefangen

hat in ihr — zusammen mit dem Abendmahl — den Ertrag des Werkes

Christi zu erblicken. An dem Wasser und Blut, die aus Christi Seite

hervorgegangen, empfing dieser Gedanke seine anschauliche Form, wobei

das Blut auch auf die Bluttaufe des Martyriums gedeutet wird.^) „Der

1) Über den Hergang dej- Taufe sind wir durch TertuU. de bapt. und die

Canones Hippolyti, deren Urgestalt in äthiopischer Sprache uns wieder zugänglich

geworden ist (s. E. v. d. G-olz, Die Taufgebete Hippolyts etc., in der Ztschr. f.

KG. XXVII, 1 ff.), hinlänglich unterrichtet : Der Täufling meldet sich, gibt seinen

Namen an und wird auf seine sittliche Würdigkeit hin (cum confessione omnium
retro delictorum, Tert. bapt. 20) in Gegenwart der sponsores und ob er j,die Schriften"

gelesen, geprüft (Goltz S. 16). Am Morgen des Tauftages wird er mit Öl gesalbt, über

das Pasten im Hinblick auf die nach der Taufe stattfindende Eucharistie belehrt ; über

Wasser und Öl werden Gebete gesprochen. — Der eigentliche Taufakt schließt in

sich die äTtoray/], bei Tert. de cor. 3 mit den Worten wiedergegeben : renuntiare cliabolo

et pompae et angelis eius, Can. Hipp. 119: renwitio tibi, o satana, cum omnipompa

tua (cf. Hipp, theoph. 10); sodann das Glaubensbekenntnis, das der Täufling spricht.

Es lautete nach Hippolyt (s. Goltz S. 38) : „ich glaube an einen Gott, den Vater über

alles, den Allmächtigen, an seinen einzigen Sohn unseren Herrn Jesus Christus

und an den heiligen Geist, und au die Auferstehung des Leibes und die heilige

Versammlung, die eine katholische Kirche". Die gleiche Bekenntnisformel scheint

Tertnll. vorauszusetzen (s. de bapt. 6 : cum autem- suh tribus et testatio fidei et

sponsio salutis pignerentur, necess(mo adicitur ecclesiae mentio, quoniam iibi tres,

id est pater et flius et Spiritus sanctus, ibi ecelesia, qtiae trium coipus est, cf.

de pnd. 21). Die Taufe findet auf die Trias statt (Tert. adv. Prax. 26 flu. Iren,

epideix. B). Die Salbung, mit dem geweihten Öl und die Handauflegung, beides

zur Mitteilung des heil. Geistes .,
(Goltz S. 41. 42. Tert. de bapt. 7. 8). Dann

findet statt die Segnung von Milch und Honig, sowie von Brot und Wein zum Zweck
der sich anschließenden ersten Kommunion (Goltz S. 47. Can. flipp. 144. Tert. 'de

cor. 3 cf. c. Marc. I, 14. de resurr. 8. de pnd. 9. Novatian adv. Jud. 10).

2) Vgl. ApoUinar. bei Otto, Corp. apol. IX, 487. Melito ib. 418. Tert. de

bapt. 16. scorp. 6 cf. Ps. cypr. de mont. Sion et Sina 9. de rebapt. 14. Hippol.

WW. II, 96 : Ebenso hat Christus seiner Gemeinde drei Dinge geschenkt^ nämlich
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Yater der Unsterbliclikeit sandte seinen unsterblichen Sohn und Logos

in die Welt, der in den Menschen gekommen ist, um zu waschen mit

"Wasser und Greist" (Hipp, theoph. 8). Dabei .bleibt es, gemäß der

Doppelseitigkeit des Werkes Ohi'isti oder des neuen Bundes, bei der

doppelten Bestimmung der Wirkung der. Taufe. Einerseits wäscht das

Wasser die Sünden ab , andrerseits wird durch die Handauflegung

und Salbung der heil. Greist der Wiedergeburt mitgeteilt. Der Glaube

unteriveist uns %u gedenken, daß ivir die Taufe empfangen haben %ur

Tergehung der Sünden ion Namen Gottes des Vaters und im Namen

Jesu Christi ... und im heil. Geist Gottes, und daß diese Taufe das

Siegel des eivigen Lebens sei und die Wiedergehitrt in Gott

(L'en, epideix. 3). Beides zusammen ist die Grabe Christi oder dann

der Taiife.')

Nun redete man aber seit Paulus von dem „Bad der Wiedergeburt",

Man war dadurch genötigt die ixrsprünglich so einfache Ordnung ^--

durch Wasser Vergebung, durch- Handauflegung und Gebet der heü.

Geist — immer mehr zugunsten der Wassertaufe zu verschieben, oder

den Geist mit dem Wasser zu kombinieren, ihn in das Wasser hinein^

zubringen. Und das mußte tim so mehr geschehen, als die Taufe

eben der Akt mit dem Wasser war, und als die zeitgenössische Mysterien^

praxis die Wirkung der himmlischen Kräfte gern an sinnliche. Dinge

band.

Zunächst indessen besteht die alte Verbindung, wie wir sie in der

älteren Zeit haben, fort. Die Verbindung der Taufe mit der Lehre

und dem Bekenntnis ermöglichte das. So betrachtet macht die Taufe

das in einem Akt zu einer lebendigen seelischen Realität , was der

seinen Leih, sein Blut und die Taufe. Tertull. de bapt. 11 : efficacia lavacri per

passionem et resurrectionem domini.

1) Die Taufe ist to -pTte^ äfeaems äfia^ncöv y.al slg ävayevvrjacv Äovroöv

(Justin. Ap. I, 66). Sie ist Abwaschung zur, Vergebung (Just. Dial. 44), und die

Getauften miii. yaivo7toi7]d'svTes 8tä lov Xqiotov (Ap. I, 61), die Taufe ist

tpwTiai.ibe dis ^ct>Tii,ofievcov ti/V Sidvoiav rcöv TtdvTa fiav&avövTcov (Ap. I, 65), der

Getaufte ist rehios yevöfisvos (Dial. 8), äyüp Ttysijjiiari ßeßuTtriofievos (Dial. 29). —
Die Alenschen empfangen diirch die Taufe fierdvocav y.al äfsdtv afiaoti&v 8tä

vSarog y.al lovr^ov otuhvysvEaias (Theophil. ad Autol. II, 16). — Ireu.- epideix. 41

:

Seelen und Leiber durch die Taufe des Messias und des heil. Geistes reinigen. ~
Tertull. de bapt. 10: wäre Johannes Taufe himmlisch geAvesen, so hätte sie ge-

geben e^ spiritum sanctum et remissionem delietonmi, aber seine Taufe war
quasi caiiditatus remissionis et sancüficationis in Christo suhsecuturae. — Hippel,

(bei V. d. Goltz a. a. 0. S. 22) : toasche sie mit Wasser und lehre sie durch den

heil. Geist. Ibid. S. 47 : durch Christus Jesus unseren Herrn, den du gegeben

hast mitzuteilen den heil. Geist und das Bad zur Yergehung der Sünden. —
Vergebung und Wiedergeburt s. auch Clem. Hom. 7, 8 cf. 8, 23.
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Menscli zuvor gelernt hat. Sie ist "Wiedergeburt und cp(a%LG(.i6g und

zwar wg rpcoziKof-ievcov tijv Sidvoiav twv lavxa f.iav^avövtoiv

(Justin. Ap. I, 65). Die Christen erkennen Christus und einpfangen

Sündenvergebung (Just. Dial. 44 fin.). "Was anfangsweise und als

Verlangen in ihnen vorhanden war, das wird jetzt vollendet und sie

werden dadurch releioi'^) (ib. 8), So hat auch noch Iren aus sieh

die Sache voi'gestellt. Der Regen von oben macht uns lebendig.

Corpora enim nostra ^;e?- lavao'um illam (!), quae est ad incon'uptionem,

tmitatem, acceperimt, animae autem pier spiritum. "Wie das samaritische

AA^eib so empfängt iiian Christus , der in sich den Quell , der zum

ewigen Leben sprudelt, hat (III, 17, 2). Der Name Christi und der

Geist Grottes, wie sie hier dem Menschen zuteil werden, retten (V, 11, 1).^)

Christus stellt also durch das „Bad der "Wiedergeburt" dem Blinden

das Gesicht und dem sündigen Menschen sein ursprüngliches "Wesen

wieder her ("V^, 15, 3),^) und das geschieht durch den Geist, der arrha

incorruptelae et eonfirmatio fidei nostrae et scala ascensionis in deimi ist

(III, 24, 1). Das Eigentümliche dieser Anschauungsweise besteht darin,

daß die Taufe in engem Zusammenhang zu der ganzen Heilsökonomie

oder zu dem "Wirken Christi und des Geistes im "Wort steht, Sie

bietet nichts Besonderes, keine „materia coelestis", wie die spätere Dog-

matik sagt, dar, sondern sie ist eine besondere Form des göttlichen

Heilswirkens, sie befestigt das, was die Herzen im Glauben empfangen

haben , und sie macht das , was man bisher gehört hat und was in

einzelnen Regungen das Herz bewegte, zum festen Besitz, zum dauernden

Licht der Seele. Die Yerheißung wird durch sie zur Erfüllung, die

1) Der Simi der Bezeichnung des Getauften als riXsios hat ursprünglich,

und so auch hei Justin, nichts zu schaffen mit der Mysterienterminologie. lüsiog

ist der Getaufte, sofern er nicht mehr den kindischen Snin hat, der der Milch der

Katechumenenlehre hedarf, er ist ein erwachsener reifer Mensch geworden. S.

hierzu 1. Kor. 14, 20: 2, 6. Eph. 4,. 13. Kol. 1, 28, bes. aber Hehr. 5, 13. 14 cf.

1. Ptr. 2, 2. So dann auch Did. 6, 2 : el fihv yäq Svvaaai ßaatdaai S?,ov röv ^vyöv

rov y.v^iov, TsXsiogsar]. Ignat. Eph. 15, 2 : ö löyos 'Ir]aov y.By.Tti/iievog . . ., Iva TeKsios
f}-

Didascal. 10: Das Wort hören . . ., bis sie das Siegel empfangen und vollkommen

werden. Von diesem Gesichtsinmkt aus Avird sich auch die Bezeichnung Christi

Hbr. 12, 2 als rfis Ttiarscos äoyjjyög xal tslBioTijg erklären, er ist jenes durch das Wort,

dieses durch die Taufe. — Ü)3er die verschiedenen Bezeichnungen der Taufe s. bes.

Clem. Paedag. II, 6.

2) Vgl. dazu oben S. 121 ; ebenso altertümlich ist die Anwendung der arrha

auf die Taufe Ir. III, 24^ 1 ; s. auch epideix. 3
:

. daß diese Taufe das Siegel des

eivigen Lebens sei und die Wiedergeburt in Gott.

3) Vgl. das Frag. b. Stieren I, 846: o'l 'KsTtqoX övreg Iv racg äfia^riaig Siä

Tov äyiov vSarog y.ui rfjg tov y.VQiov a7Tcy,h]aecos '/.adaQi^öf.isd'a toiv Ttalaiwv itaQuitrco-

fcdTCov, c&s TtaiSia veöyova Ttvsvfiurly.wg uvayevrcbfisvoi nach Joh. 3, 5.
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Anfänge des Lebens werden zusammengefaßt zur Einheit und zum

dauernden Anfang eines neuen nach oben gerichteten Daseins. Was

immer der Greist weiter in der Seele wirkt, ist nur eine Ausführung

dessen, was der Seele durch den Eintritt in die Gemeinde wurde. Um
dies zu verstehen, muß man sich gegenwärtig erhalten, daß die Taufe

den Abschluß der christlichen Lehre und den Beginn des Christen-

lebens darstellt, und daß durch sie der Ohrist unter alle Wirkungen

jener Gemeinde, in der der heil. Geist waltet, kommt. Die Einmalig-

keit der Taufe und ihr Charakter als ein besonderer Akt ermöglichten

es, ihr in dem großen Zusammenhang der Ökonomie Christi und seines

Geistes diese Bedeutung mit j)sychologischer und religiöser Wahrheit

beizulegen. Hier war noch nichts von magischen Wundem, sondern

die Wahrheit kam zum Ausdruck , daß der Katechumene . die Ver-

gebung und die Gnadengegenwart Gottes, auf die man ihn hoffen

gelehrt hatte, hier wirklich zu schmecken bekam und daß es fortan

die nämliche Gnade war, die durch das Leben der Gemeinde auf ihn

einströmte. .

Aber die Vorstellungen von der Taufe haben in unserem Zeitalter

eine neue Wendung genommen, die die Lehre der Eolgezeit . bestimmt

hat. Wir finden sie bei Tertullian Avie beiHippolyt. Es handelt

sich dabei um die Erage, die in der Zusammenstellung AV a s s e r und
Geist liegt. Wir hörten schon, daß TertuU. im Anschluß an die

Stoiker sich den Geist als eine feine materielle Substanz vorstellte.

Diese Vorstellung wendet er auch auf die Dämonen, an. Ihre subUlitas

et tenuitas befähigt sie, sowohl in die Seele als den Leib des Menschen

einzudringen , hier . wirken sie dann krankmachend oder erregend

(Apol. 22), vom Teufel geht eine occulta inspiratio aus (ib. 27), So ist

nun auch der göttliche Geist ein tenerum et delicaium, das vorsichtig

behandelt werden nauß, da es durch Erschütterungen der Seele leicht

verloren geht (de spect. 15). Das Gute im Menschen entsteht durch

die gratia divinae inspirationis (de pat. l).-"-) Gemäß dieser Grund-

anschauung findet auch bei der Taufe eine Heiligung des Wassers durch

den Geist so statt, daß das Wasser, über dem schon bei der Schöpfung

der Geist schwebte, die heiligende Geistkraft gleichsam einsaugt.^)

1) Vgl Loofs DG.-* S. 161

2) de bapt. 4: siibiecta quaeque materia eins quae desuper imminet quali-

tatem rapiat, necesse est, maxime corporalis spiritalem, et penetrare et insidere

facilem per siibstantiae suae siibtilitatem. Ita de sancto sanctifieata natura

aquarum et ipsw sanctificare concepit — — Igitur omnes aqiiae . . . sacramentum

sanctificationis consequuntur invocato deo. 8uj)ervenit enim statim Spiritus 4e

caelis et aquis superest sanctificans cas de semetipso, et ita sanctificatae vim
sanctificandi comhihunt.
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Atnlich spricht Hippolyt von der Erfüllung des "Wassers mit Greist.-'-)

Eine Vorstellung, die der Gnosis geläufig war (oben S. 245 A. 1), ist

damit in die Kirchenlehre übei'gegangen.

Indessen ist die Sache, bei Teirtvillian Avenigstens, noch keineswegs

konsequent durchgeführt. Yielmehr schlägt die uralte Anschauung von

der doppelten Taufe — mit "Wasser und Geist — wieder ki'äftig durch,

Nach Joh. 5, 4 bewegt ein Engel das "Wasser, und nach der Taufe

Christi durch Johannes folgt erst auf die "Wassertaufe die Herabkunft

der Taube des heil. Geistes. Gemäß diesen Vorbildern denkt sich Tertull.

den TaufVorgang so : der Taiifeugel bewegt und heiligt das "Wasser, er

teilt ihm die Kraft mit die Sünden abzuwaschen xind er bereitet dadurch,

wie Johannes, den Menschen vor zum Empfang des heil. Geistes. Der

„heiligste Geist" selbst aber kommt erst durch die Handauflegung und

auf die Bitte des Täufers hin in den durch das- "Wasser von den Sünden

innerlich Gereinigten.^) Non quod in aquis spiritum sanctum coiise-

quamur, sed in aqua emmidaÜ suh angelo, spiriiui sancto jjrcceparavvur

(de bapt. 6). AVie es die Eorm des Ritus an die Hand -gab (oben

S. 356 A. 1), sind somit zwei Akte in der einen Taufe zusammengefaßt.

Für den einen Akt bringt der Engel eine heiligende Kraft in das

"Wasser und diese macht frei von der Sünde. Der andere Akt läßt

durch Gebet und Handauflegung den heil. Geist selbst in den Menschen

einziehen. Dem- doppelten Akt entspricht der doppelte negative

und positive
'— Effekt (oben S. 357 A. 1). Der Mensch wird frei

von der Sünde und er empfängt den Geist. Aber die Befreiung von

der Sünde gewinnt in diesem Zusammenhang einen neuen Charakter.

Es handelt sich nicht mehr um das geistige Erleben der Gnade Gottes,

sondern aim eine durch eine
,
materiell-geistige Kraft gewirkte • reale

Ausstoßung der Sünde, es ist ein sjnritalis effeeius, quod delictis liheramur,

eine ahlutio delietorum im realen Sinn (de bapt. 7. 5. 6). Indem aber

die Sünde vernichtet ist, ist ziTgleich die Befreiung von Schuld und

1) Hippolyt. Oanon. (Goltz S. 22): jetzt mm bewege dieses Wasser und fülle

es mit deinem heil. Geist, daß es loerden möge Wasser und Geist zur Wieder-

geburt. — Segen Jacobs 18, 3 (Bonwetsch, Georgische Schriften Hipp. S. 30):

als er aufstieg aus dem Jordan^ reinigte er das Wasser und schenkte ihm die

Gnade des heil. Geistes. — In theoph. 8: lovro 8s eanv tb vScoti rö.rcp Ttvev/.iati,

y.oiviovovv . . ., Si oi> avayevvw(.levoi. t^c^oyov&ltai, äv&QCOTtos.

2) Tertull. de bairt. 4: medicatis quadammodo agiiis per a7igeli interventum

et S2nriius in aquis corjporaliter diliiitiir et caro in eisdem spiritaliter mundatur

;

ö: angelnm dei sanctum aquis in salutem hominis temperandis adesse cf. Joh. 5, 4;

6: in aqxui emundati sub angelo spiritxd saiicto praeparamur . . . Sic enim

Joannes ante praecursor domini fuit praeparans vias eins. Ita et angelus bapiismi

arbiter superventuro spiritui sancto vias dirigit ablutione delietorum, quam fides
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Strafe eingetreten. ^) Ein Stück des stoischen Materialismus ist in die

christliclie Lehre eingeführt.

Äher Tertullian hat trotzdem die geistige Anschauung , die die

Überlieferung darbot, aufrecht zu erhalten versucht. Der bekannte

Glaube ist es, der die Vergebung der Sünden erhält. • Vater, Sohn und

Geist sind sowohl die Schiedsrichter des Glaubens, als auch die Bürgen

des Heils durch die Geistmitteilung.-) Die Taufe bringt somit die

Heilsvorbereitung zur Vollendung : dem' Glaubenden wird die Sünde ab-

gewaschen und wird der Geist mitgeteilt. Aber freilich der „Geist"

ist eine irgendwie materielle Kraft, die die Sünde zerstört und ein

neues Leben, inspiriert. Der Geist ist die sithstantia baptismatis

(de pud. 9). Der geistige Prozeß findet seinen Abschluß in einer

physischen Umwandlung des Menschen. Die innere Heilsgewißheit wird

dadurch zu einer durch äußere Akte gewirkten Sicherheit.

Aber immerhin wurde gerade durch die Trennung der Geistmit-

teilung von der "Wassertaufe der " religiös-geistige Charakter der Taufe

noch zur Geltung gebracht. — Aber dieser Zug konnte sich auf die

Dauer nicht erhalten. Es müßte allmählich das Taufwasser zum Träger

der ganzen, sowohl der positiven als der negativen, Geistwirkung

werden, und die Handauflegung zu einem Anhängsel der Eeier werden.?)

Das „Bad der "Wiedergeburt" wäscht mit "Wasser und Geist und dadurch

wird der Mensch zur Unsterblichkeit der Seele und des Leibes wieder-

geboren. So wird der Mensch durch "Wasser und Geist ein Gott, d. h.

unsterblich und der Sohnschaft und des Erbes Christi teilhaftig (Hippolyt.

theoph. 8. 10).*) — Im Anschluß an die Praxis der Mysterien hat

impetrat ohsignata in patre et filio et spiritu sancto. — Ib. 7 : ipsius baptismi

carnalis actus, quod in aqua mergimur, sjnritalis effectus, quocl delictis liberamur;

8 : Dehina manus imponitiir, per benedictionem advocans et invitans spiritu7n

sanctttm .... Tunc ille sandissimus spiritiis super- ermmdata et benedicta

Corpora libens a patre descendit . .\ Emergenti de lavacro post vetera delicta

columba sancti spiiritus aävolat.

1) de bajit. 5: deleta morte per ablutionem delictorum, exemto seil, reatii

eximitur et poena.

2) debapt. 6: . . . ablutione delictortim, quam fides impetrat obsignata

in piatre et filio et spiritu sancto. — ... Habemus per benedictionem eosdem

arbitrös fidei, qiios et sponsores salutis. De paen. 6: lavacrum illud obsignatio

est fidei, quas fides a poenitentiae fide incipitur et eommendatur ... Haeo enim

prima audientis intinctio est, metus integer. De pud. 9: fidei pactionem interro-

gatus obsignat.

3) Aus ihr ist später ein besonderer sakramentaler Akt — die Gonfirmatio —
geworden.

4) Dabei tritt immer noch die alte Doppelheit der Taufe hervor, s. z. B. das

Gebet Hippolyts bei v. d. Goltz a. a. 0. S. 22, wonacb das Wasser mit heiligem
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dann Clemens von Alexandrien stark betont, daß in dem Tauf-

moment dem Menschen sofort Vollendung, Gnade und Erleuchtung im

Vollmaß zuteil werde, denn es sei Grottes Art vollkommene Gaben zu

spenden.^) Die zauberhafte Vorstellung, die hier vorliegt, wird auch

dadurch nicht gemildert, daß Clemens den Taufunterricht mit dem

Glauben in Beziehung bringt, da erst zugleich mit der Taufe der

Glauben innerlich gelehrt werden soU.^)

Die lehrhafte Auffassung der Taufe hat um die "Wende des 2.

und 3. Jahrhunderts eine erhebliche [Fortbildung erfahren. Dieselbe

besteht in folgenden Punkten: 1) der durch die stoische Geistlehre

veranlaßten Materialisierung 'der Taufgnade, man denkt an eine sub-

stanzielle Gnade, die die Sünde austilgt und den Menschen niit neuen

Kräften erfüllt. 2) Auf der Bahn des Paulus und Johannes fort-

gehend , wird die Taufe als e in Akt aufgefaßt , der Sündentilgung

und "Wiedergebiu-t in einem durch das geheiligte Wasser wirkt. 3) Im
Anschluß an die neuplatonische Anschauung beginnt man den Taufakt

als magisch-geistige Erleuchtung, als Schaffung des Glaubens im Menschen

zu deuten. Die beiden ersten Punkte weisen auf die abendländische

Tauflehre hin, der dritte bahnt die morgenländische Entwicklung an.

Aber hier wie dort beginnt die Taufe ein Mysterium zu werden. Die

alte Auffassung, daß die Taufe das abschließend gibt, was man anfangs-

weise durch die Tauflehre empfangen hat, fängt an zurückzutreten

gegen die Deutung der Taufe als eines schlechthin neuen Wunderaktes,

der den Menschen umwandelt. Das psychologische Wunder wird durch

das physische Wunder verdrängt. Damit war aber eine neue Be-

trachtungsweise angebahnt. Die Taufe wird zu einem besonderen Sakra--

ment. Dogmatische Reflexionen fassen sie isoliert als solches auf.

Geist gefüllt Avird, aber erbeten wird : „wasche sie mit Wasser und lehre sie durch

den heil. Geist". — Noch Cyrill von Jerus. hält es für nötig stark zu betonen,

daß die Taufe nicht nur die Sündenvergebung, sondern auch die Gnade des Geistes

gewährt (Oat. myst. 2, 6). Er drückt die spätere Anschauung klar aus, wenn er

hei der Untertauchung in das Wasser den Menschen in demselben Augenblick

sterben xmd geboren werden läßt, sodaß das Wasser ihm Grab und Mutter zugleich

wird (ib. 2, 4).

1) Paedag". II, 6: ävaysvpfjd'evTes yovv evd'ecoe lö leLeiov ä7tBch](pauEv . . .,

£^cozcad't]fi8v ydfj . . . TaXstovrcu Se rcp I.ovtqc^ /.lövov aal rov Ttveijfiaros TfJ y.ad'öSca

kyi&t,B'cai. —7-.— (p CO r i ad sl g äTTjjlXaaTat fisp Tta^ay^^i] fia rov anÖTOvs,

äTCEilrjcp SV Ss avTÖd'sv ib (pcäs. — — Ol ßaTtri^öfisvoi rag eTtiay.orovaas äf.iaQtias

tcp d'sicp apsvftaTi . . . äTCorQBipäuEvoi shevd'SQOV xal ävefircöStaiov y.al cpcoTsivöv

öfifia Tov nvs'ij.iaxog ea%ofisv, co Ss fiövco tb d'stov ETiontsvoi-iEv, oiQavöd'Ev ETtEioQEOv-

Tog yftZv rov äylov Ttvevftarog.

2) Paed. II, 6 : f] fisv yäq y.anjxijais slg nlanv TiSQiäyEi, niaris Ss äua ßanrio-

(.lari, a.yu[} 'jtaiSevErai •yivsvfiari.
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kirchenrechtliche Bestimmungen regeln ihren Vollzug. Was einst ein

Glied in der religiösen Erziehung war, wird jetzt zu dem einen großen

Wunder des Ghristenlebens.

Die kirchenreclitliclie Betrachtungsweise, die in unserer Zeit die

Kirche gegen die Grnosis sichern will, erstreckt sich auch auf die Taufe.

Die Taufe durch Häretiker wird für ungiltig (Tert. debapt. 15), die

Johannestaiife als vorbereitende Zeremonie erklärt (ib. 10). Schon

Ignatius hatte gemahnt sich von dem Bischof taufen zu lassen, TertuUian

sieht ebenfalls den Bischof für den berechtigten Täufer an, der aber

auch Presbyter und Diakonen dazu autorisieren kann. Doch wird auch

den Laien das „Recht" dazu nicht abgesprochen. Indes ist die Ordnung

der Kirche in Acht zu behalten (ib. 17). Die Taufe fängt an zur

Stabilierung der Autorität und Macht des Kirchenamtes verwandt zu

werden. '^)

Noch eins ist hervorzuheben. Die Kinder taufe ist in unserer

Zeit in Anwendung gekommen. Aber sie ist nicht Eegel gewesen. Ein

Mann wie TertuUian hat sie für gefährlich gehalten und vor ihr gewai'nt.

Die Idee, daß die Taufe die Sünden wegnimmt und der Getaufte ein

sündenreines Leben führen solle, macht das verständlich, man erinnere

sich der Jugendgeschichte Augustins und der Hinausschiebimg seiner

Taufe. ^) Im ganzen kann man sagen, daß erst seit dem 4. Jahrhundert,

d. h. seit die Kirche Volkskirche wird, die Kindertaufe feste Sitte wird.

Nur in der Volkskirche ist die Kindertaufe durchzuführen, die Missions-

1) Vgl. Didascal. 9 : ehret aber die, die euch von den Sünden befreit haben,

die euch von neuem diirch das Wasser gezeugt, die euch mit dem heil. Geist er-

füllt haben, die euch mit dem Wort toie mit Milch großgezogen, die euch durch

die Lehre erbaut, die euch durch die Zucht gefestigt haben und an der heiligen

Eucharistie Gottes euch, haben teilnehmen lassen und euch zu Teilhabern und

Miterben der göttlichen Verheißung gemacht haben.-

2) Von der Kindertaiife spricht Iren. IT, 22, 4: omnes, qui fer cum renas-

cuntur in deum, infantes etparvidos etimeros et iuvenes et seniores. — Origenes

iu Eom. comm. V, 9 (Lornm. VI, 397) : ecclesia ab apostolis traditionem SMScejn^

etiam parvulis baptismum dare. In Lev. hom. 8, 3 : secimdum ecclesiae obser-

vantiam etiam parvulis baptismum dari. In Luc. hom. 14 : et quia per ba2Hismi

sacramentum nativitatis sordes deponuntur, propterea baptizantur et parvuli. —
TertuU. debapt. 18: pro cuiusque persona sacramentum condicione ac dispositione,

etiam aetate, cunctatio baptismi iitilior est, praecipue tarnen circa parvulos. — Quid

festinat innocens aetas ad remissionem peccatorum? Gautius agetur in saecu-

laribiis, ut cui substantia terrena non creditur, divina credatiir. Norint petere

salutem, ut petenti dedisse videaris ... Si qid pondus intelligant baptismi

magis timebunt conseciitionem quam äilationem. S. auch Cypriau. ep. 64, 2. Zu

beachten ist, daß auch bei den heidnischen Mysterien Kinder eingeweiht Avurdeu,

s. Anrieh, Das antike Mysterienwesen etc. S. 55. — Vgl. zu der ganzen Frage

Sachsse, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung, 1897, S. 92 ff.
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kirche ermangelt der sittlichen Vorbedingungen für sie. Wie sich das

Tanfinstitut lieratisgebildet hatte, war es nur ein Zeichen religiösen

Taktes, daß man zauderte es auf die Kinder anzuwenden. Aber es

ist später, so wie es war, mit allen Gaben und Forderungen, die es

umfaßte, auf die Kinder übertragen worden,^) Die Züge des antiken

Mysteriums, die sich der Taufe allmählich angeheftet hatten, sind da-

durch versteinert worden. Ein großer Teil der Probleme, die die Taufe

noch heute der Kirche aufgibt, ist daraus erwachsen, daß man die alte,

für Erwachsene zurechtgemachte, Taiifinstitution ungeändert als Kinder-

taxife fortbestehen ließ.

25. Von alters her waren Buße nnd Taufe miteinander verbunden.

Zwei Anschauungen standen sich gegenüber. Nach der einen beginnt

mit der Taufe das Leben der Buße, nach der anderen sollte die Buße

mit der Taufe abschließen, ein sündenfreies Leben soll folgen. Ereilich

bleibt es bei den täglichen kleinen Sünden, für sie soll das Gebet Ver-

gebung schaffen. Aber auch die rigoristische Praxis hatte eine einmalige

zweite Buße zugestanden. So war in Rom, dort wo starke jüdische

Traditionen und die römische Anschauung von der rechtlichen E,eligions-

disziplin sich miteinander vereinigt hatten, das Bußsakrament entstanden

(vgl. oben S. 126 f.). Die Kirche hat es nicht fallen lassen und die gnöstischen

Kreise hatten es in ihrer Weise ausgeprägt (oben S. 243). Im sittlichen

Wettstreit mit der heidnischen Welt konnte die Kirche sie in doppelter

Weise überbieten: sie konnte eine Gemeinde der „Heiligen" herstellen,

deren Glieder die Buße nur im Hinblick auf ihre heidnische Vergangen-

heit brauchten, und sie konnte die 'Reinigungsmittel des Heidentums

übertreffen durch eine Buße, die sicher und prompt die Heiligkeit ihrer

Glieder, auch wenn sie einmal verletzt war, wiederherstellte. Wie stark

das Bedürfnis hiernach war, zeigen "Unternehmungen wie der Elkesaitis-

mus und die Bußreklame des Alkibiades (oben S. 207). Es war in den

Verhältnissen der immer weiter sich ausbreitenden Kirche begründet,

daß sie im Prinzip die Buße beibehielt und immer mehr zu. einem

Institut ausgestaltete , daß aber andrerseits hinsichtlich der gröbsten

Sünden sich auch Bedenken erhoben. Es ist später davon zu reden.

Es hatte sich Einheit darin herausgebildet, daß der Christ für die

geringen Sünden private Buße tun sollte, und daß für grobe Sünden ihm

eine besondere kirchliche Institution helfen solle. Aber der Sinn und

der Zweck dieser konnte verschieden verstanden werden ]'e nach der

1) s. z. B. Cyprian. ep. 6i, 3: esse äenique apud omnes, sive infantes sive

maio7-es nahi, imam divini mimeris aeqiialitatem declarat nobis scripkirae di-

vinae fides.
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Grundanscliäuung von der Religion. Dachte man das Christentum als

die göttliche Neugestaltung durch Christus, so emjDfing die Buße einen

pädagogischen Charakter, um des Menschen willen, zur Brechung der

Macht der Sünde wird sie vollzogen. Dachte man dagegen die B,eligion

als Rechtsverhältnis, so wurde die Buße zu der Gott für die Sünde

schuldigen Satisfaktion,- um der Ehre Gottes willen, als Aiifhebung der

Schuld der Sünde ist sie nötig. Das sind die Ausgangspunkte der

griechischen und der lateinischen Bußtheorie. Mit ihnen hängt auch die

Wahl der Person, vor der man beichtet, zusammen, für den Abendländer

ist es naturgemäß der Priester, für den Morgenländer jede in geistlichen

Dingen besonders erfahrene Person. Schon bei Clemens und ebenso bei

Origenes tritt die morgenländische Anschauung klar hervor. Wie der,

welcher sich den Magen verdorben hat, meint Origenes, dadurch Er-

leichterung gewinnt, daß er die schädlichen Stoffe von sich gibt, so soll

der Sünder sich durch Bekenntnis seiner Sünde Erleichterung verschaffen,

aber er soll nur vor einem sachkundigen Mann sein Bekenntnis aus-

sprechen, der ihn eventuell zu einem öffentlichen kirchlichen Bekenntnis

veranlassen wird. Das Ziel ist, daß der Sünder gebessert werde. ^)

In unserem Zusammenhang handelt es sich aber um die andere —
abendländische — Anschauungsweise, die Tertullian in seiner Schrift

de paeniteiitia scharf tmd klar herausgearbeitet hat. — Der Sünder, so

sahen wir S. 353, verdient sich durch die Buße vor der Taufe die Tilgung

und Vergebung der Sünden in der Taufe, diese Buße und die Taufe

hängen eng zusammen, sodaß die Eurcht vor der Taufe als die erste

Eintauchung bezeichnet wird. Die erste Hälfte der Schrift Tert. handelt

nur von dieser ersten Buße (cf. de piid. 9). Durch sie gewöhnt sich der

Mensch an die Furcht .vor Gott. Diese oder die Bußgesinnung wird

ein dauerüder Besitz seiner Seele (de paen. 6 in.). Nach der Taufe soll

sich der Mensch nun von Sünden rein bewahren. Er soll nicht auf die

zweite Buße rechnen, wie auch der einmal in einem Schiffbruch Gerettete

nicht wieder, sich auf das Meer wagen wird. Nun sucht aber der Teufel

gerade die Getauften wieder in Sünde zu stürzen (7). Die Sünde ist

aber eine Beleidigung Gottes, und Gott muß als Gesetzgeber sein Gesetz

aufrecht erhalten. Daher zürnt er dem Sünder und straft ihn ; si offen-

düur, debet irasci (c. Marc. I, 26 ; exh. cast. 2 ; ad nx. II, 7). Der Sünder

wird daher von der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen.-) Aber in

1) s. Orig. in ps, 37 h. 2; in Lev. h. 5, 4; auch Theophil, in Autol. II, 26;

vgl. Steitz, Die Bußdiszipliu der morgeiiländ. Kirche in Jahrb. f. deutsche Theol.,

1863, 91 ff . H 11 , Enthusiasmus und Bnßgewalt beim griech. Mönchtum, , S. 225 ff.

2) Apol. 39: iuäjicatur magrio cum pondere . . ., si quis ita deliquerit, ut a

communieatione 07'ationis et conventus et omnis sancti commercii relegetur.
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seiner väterlichen Güte hat Grott dem Sünder noch eine zweite Buße

bereitgestellt. Aber nur iiin eine zweite Buße handelt es sich dabei. *•)

Dieselbe scheint sich auf alle Sünden erstrecken zu können.-) —
Worin besteht nun diese Buße ? Sie faßt in sich ein paenitere ex animo,

eine confessio delictonwi und eine Gott dargebrachte satisfactio, wie am

Beispiel des verlorenen Sohnes nachgewiesen wird. Nicht nur ein innerer

Vorgang soll es sein, sondern er soll sich auch in Taten zeigen. Ersteres

faßt man nun in dem griechischen Wort Exomologesis zusammen. Das

Bekenntnis aber bereitet die Genugtuung vor,^) darauf kommt es zu-

höchst an, daß Gott für die ihm angetane Unehre Satisfactio wird.

Diese Buße besänftigt Gott, sie ist ein ihm dargebrachtes Opfer.*) Der

1) de paeu. 7: callocavit in vestibulo jjaeniteiiia«!, secundam, quae pul-

santibus patefaciat; sed iam semel, quia iam secimdo, sed amplius nunq%Mm, quia

proxime frnstra. Non enim et hoc semel satis est? Habes qiwd iam non mere-

baris ... Si tibi indulgentia domini accomodat, unde restitiias quod amiseras,

itcrato benefieio gratus esto . . Mains est enim restituere quam dare, quoniam

miserius est perdere quam omnino non accejnsse.

2) Unter den Sünden, für die die Sendschreiben der Äpok. zur Buße auf-

fordern, werden auch stuprum, idolothytorum esus, docentes perversa etc. ange-

führt, de paen. 8.

3) de paen. 8: si paeniteat ex animo . . ., si patrem repetas vel offen-

sum. — Tantum relevat confessio delictorum, quantnm dissimulatio ex-

aggerat. Confessio enim satisfactionis consilium est, dissimulatio contu-

maciae. — Ib. 9: ut non sola conscientia praeferatur, sed aliquo etiam, actu ad-

ministretur. Is act^ls, qui magis Graeco vocabulo exx>rimitur et frequentatur, ex-

omologesis est, qua delictum domino nostrum confltemur, non qiiidem ui ignaro,

sed quatemis satisfactio confessione disponitur, confessioiie paenitentia nascitur

paenitentia deus ^nitigattir. — de or. 1 : exomologesis est petitio veniae, qua qui

petit veniam delictimi confitetur.

4) Folgende Wendungen TertuUians veranschaulichen seine. Gedanken:

2Menitentia deus mitigatur 9; iU deum reconeiliem, quem delinquendo laesi 11;

offendisti, sed reconciliari adhuc potes 7 ; domino offenso satisfacere 10. 11. 5. 8

;

per delictorum paenitentiäm domino satisfacere 5 ;
paenitentia domino immolare

(cf. de resurr. 8, wo dies Opfer auf Taufe und Abendmahl, folgt). De pud. 9:

satisfacto (imtri) redit. De or. 23 : deprecamur et satisfacimus deo.— Der Hauptbegriff

ist satisfactio. Ps. Asconius zu Cicero (in Verr. act. 2, 1, 1, 79) definiert : satisfacere . . .

tantum facere quantum sit irato ad vindictam. In der Eechtssprache be-

zeichnet die satisfactio die Erfülhnig einer Verpflichtung z. B. durch Be-

zahlung, die Abfindung des Gläubigers, endlich die reparatio iniuriae, wie z. B.

propter facinus satisfacerepoend, oder verberandum exhibere servum, ut ita satisfiat

ei, qui iniuriam fassus est (s. die Belege bei Heu mann, Handlexikon d. Quellen

d. röm. Eechtes, 9. Aufl., S. 527). Satisfactio kann daher auch die Bitte um
Vergebung (so im Frg. des Hebr.-Ev. bei Hieron. c. Pelag. III, 2), die Verteidi-

gung (2. Tim. 14, 16 = uTtoloyia) sein, . Tert. de pat. 3 gebraucht es ; auch von

der Heilung des Ohres des Malchus etc. Über den juristischen Sprachgebrauch

s. noch Brissonius, De verborum significatione ed. Heineccius-Böhmer, Halle 1743,
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Menscli soll sicli alles irdischen Genusses enthalten ; indem er so die

zeitliche Strafe seiner Sünde trägt, tilgt er die ewige Strafe aus.^) Die

Vergebung wird ihm dann von der Kirche ausgesprochen Ein faetum

salutare ist die Buße (10),^). die Planke zur Eettung des Schiffbrüchigen

(12 cf. 7. 4). Ihr Motiv ist die Furcht vor den Höllenstrafen (12).

Das ist eine in sich zusammenhängende Anschauung, die sich auch

der G-esamtanschauung TertuU. einordnet. Gott zürnt dem Sünder, aber

er gewährt ihm noch einmal die Möglichkeit sein Unrecht gutzumachen.

Das geschieht dadurch, daß der Sünder Gottes angetastete Ehre durch

seine Furcht restituiert, indem er sich selbst alle zeitlichen Strafen auf-

erlegt, um sich so von der ewigen Strafe freizukaufen. Das ist seiue

Satisfaktion. Wie er sich die erste Vergebung verdiente, so soll er

auch die zweite verdienen. Das ist konsequent gedacht in dem Schema

der Rechtsreligion, iind es ist zu bewundern, wie auch auf diesem Ge-

biet Tert, die knappen Formeln zu finden gewußt hat, die die Kirche

des Abendlandes so lange beherrscht haben. Aber fast wunderbarer ist

es noch, daß er noch nicht aus seiner Grundanschauung die Konsequenz

der Fortdauer der rechtlichen Buße gezogen hat. Kann Gott einmal

Satisfaktion geleistet werden, warum "nicht immer? Indessen nur mit

"Widerstreben— piget secundae, immo tarn ulümae spei subtexere mentionem,

de paen. 7 — ist er an die Darlegung der zweiten Buße gegangen, und

er hat sie als Montanist ganz aufgegeben zusammen mit ihrer Autorität,

Hermas, dem apocryphus Pastor moecliorum (de pud. 10. 20). Jetzt be-

rief er sich auf den 1. Johannesbrief und den Hebräerbrief, die für

Todsünden (Mord, Götzendienst, Betrug, Lästerung, Hurerei) keine Buße

gestatten, ließ aber für die delida cotidianae inciirsionis (zürnen, fluchen,

schwören, lügen) durch die Fürbitte Christi Vergebung eiatreten (ib. 19. 20).

Die sittliche Grundrichtung seiner Persönlichkeit ax'beitete sich hierin

hervor, gestüzt auf die Disziplin des Parakleten. Er fiel damit nicht

heraus aus seiner Grundanschauung: Gott hat sein Gesetz gegeben, es

muß befolgt Averden im großen, mag auch im kleinen seine Milde walten.

— "Wir kommen später auf die Bußtheorie Tert. zurück.

26. "Weit weniger deu.tlich als in der Taufe sind die Fortschritte

p. 1225b. In der Bußlehre ist der Sinn natürlich der der rechtlichen reparatio

inkiriae.

1) de paen. 9 : haec omnia exomologesis, ^l,t . . . de pericidi timore domi-

num honoret, ut An peccatorem ipsapronuntians pro dei indignatione fimgatur

et temporali afflictatiöne aeterna supplicia, non dicam frustretur,

sed expungat . . . In quantum non peperceris tibi, in.tantmn tibi deus, crede.

parcet. — Ib. 11 : castigationem victus atque cidtus offenso doniino praestare.

2) Auch medicina wird sie genannt 7 cf. 10; sanare de pxid. 2.
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in der Ansciaauung vom Abendmahl in unserer Zeit. Wir beginnen

mit Iren aus. Es dürfte für das Yerständnis praktiscb. sein, bei dem

Opfergedanken einzusetzen. Daß die eucliaristiscben Gebete das rechte

gottgefällige Opfer sind, war ein überkommener Gedanke (S. 137). Der-

selbe empfängt bei Iren, eine neue AVendung. Christus bat. die Jünger

angewiesen die Erstlinge der Kreatur, Brot und Wein, Gott als Opfer

darzubringen. Indem er über diesen Elementen die Einsetzungsworte

sprach, gab er ihnen den Charakter als Leib und Blut und damit die

ideelle Opferqualität. Somit kann man sowohl sagen, daß Brot und

Wein Gott dargebracht werden, als auch daß die euchaiistischen Gebete

bzw. die Einsetzungsworte der eigentliche Oj)fergegenstand sind. So

geht in dem eucharistischen Opfer die Weissagung Mal. 1, 10 f. vom

Preis des göttlichen Namens und von dem reinen Opfer in Erfüllung,

und deshalb können die Juden nicht opfern, da ihnen das Wort als

Opfermittel fehlt. ^) Was Iren, meint ist also dies: die Christen bringen

Brot und Wein als Opfer dar, aber sie tun dies vermöge des eucharistischen

Dankgebets, das jene sinnlichen Elemente besonders qualifiziert. Dabei

denkt Iren, keineswegs daran, daß Christus selbst geopfert würde. Er

meint nur, daß Brot und Wein vermöge der Einsetzungsworte als Leib

und Blut gelten.

Das führt uns weiter zur Erage, was denn die Eucharistie eigentlich

ist. Zwei Gesichtspunkte leiten hierbei das Interesse des Irenäus. Ein-

mal soll durch das . Abendmahl die Fähigkeit des Fleisches Unsterblich-

keit zu em2:)fangen erwiesen werden, sodann soll das Abendmahl beitragen

zur Erkenntnis der Identität des Weltschöpfers und des Vaters Christi.

— Die Gnostiker, so hören wir, dürfen nicht, wie sie es doch tun, das

Brot und den Wein, über denen das Dankgebet gesprochen ist, als Leib

und Blut Christi bezeichnen, denn nach ihrer Anschauung sind Brot

und Wein ja vom Demiurgen geschaffen, wie kann Christus sie dann als

1) Ir. IV, 17, 5: suis disciindis dans consilium ^;j'Mwiiias deo offerre ex

suis creaturis . . ., eum qui ex creaiura 2mnis est accejnt et gratias egit dicens:

hoc est corpus meum, et calicem similiter qui est ex ea creatura, qiiae est secun-

dum nos, smim sangtnnem confessus est, et novi testamenti novam dociiit

oblationem, quam ecclesia ab apostolis accipiens in universo mundo eifert deo,

es folgt Mal. 1, 10. 11. Ibid. 6: quoniam ergo nomen filii proprium patris est

et in deo omnipotente per lesum Christum offert ecclesia, bene ait . . . (Mal. 1, 11)

:

,,et in omni loco incensa offertur nomini meo et saciificiiim purum", incensa

autem loannes in Apocalypsi „orationes" ait esse „sanctorum^^. IV, 18, 4: et

hanc oblationem ecclesia sola pxvram offert fabricatori offerens ei cum gratiarum

actione ex creatura eius. ludaci autem non offerunt, manus enim eorum sanguine

plenae sunt, norC. enim receperunt verbum quod offertur deo.. Vgl.

Just. Dial. 41. , 117.
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seinen Leib bezeichnen ? ^) Man sieht, es handelt sich nur um die

Besitzergreifung der ihm zugehörigen oder nicht zugehörigen Substanzen

durch Christus. — Nun fragt Iren, aber weiter, ^Yie die Gnostiker sagen

dürfen, daß das Fleisch des Menschen vergänglich sei, während es doch

von Christi Leib und Blut genährt werde. Ausdrücklich wird dabei von

zwei Bestandteilen der Eucharistie geredet "^Qq yccQ UTtb yfjg ccQTOg,

:rtQOoXa(.ißav6!.i€vog trjv exylrjOLV tov S-sov, ovyJtl y.oivog agzog sariv,

öXk^ €v%aqiOTia ey. ovo TtQccy^dvajv ovvEOTr]%vla, erttysLov ts y.al ovqavLov,

ovTiog Y.a.1 Tcc odif-iaxa f]{.iä)v (.leraXafxßdvovta Tfjg evxaQLOuag i,iri7.eu

slvai q)S-aQTd, tr/r elTtiöa irjv sig aiwvag ccvaotdGecog eyßvxa (IV, 18, 5).

Es fragt sich, was unter der „himmlischen Sache", die in dem Abendmahl

ist, zu verstehen sei. Man kann an Leib und Blut Christi denken, wie

es seit Luther üblich ist, doch darauf führt der Zusammenhang nicht.

Voran geht der Gedanke , daß die Christen , im Gegensatz zu den

Gnostikern, Gott das ihm Angehörende darbringen, und daß sie „die

Gemeinschaft und Einheit von Fleisch u.nd Geist" verkünden.-) Folgt

darauf, mit „denn" eingeleitet, der oben angeführte Satz, so scheint der-

selbe nur sagen zu können, daß auch in der Eucharistie eine derartige

Verbindung vorliege, wie ja auch in dem Menschen, der sie und mit ihr

die Unsterblichkeitshoffnung empfangen hat. Nun ist aber das , was

Unsterblichkeit wirkt, der Geist (s. V, 3, 3 ; 8, 1 ; 13, 4). Dann meint

Iren, wohl, den Elementen ist nach der „Ekklese"^) der Geist gegen-

wärtig. Da aber der Logos es ist, der die Elemente zu seinem Leibe

niacht, so wird der Geist auf den Logosgeist zu beziehen sein. Und in

der Tat heißt es in anderem Zusammenhang, daß Brot und Kelch den

Logos Gottes aufnehmen und daß sie dadurch zur Eucharistie oder dem

Leibe Christi werden. Der Logosgeist verbindet sich also mit den Ele-

1) IV, 1%, ^•. quomoäo autem constabit eis (den Gnostikern), cum panem,

in quo gratiae äctae. sini, corpus esse doniini sui et calicem sanguinem eius, si

non ipsum fabricatoris mmdi filnim dicani, id est verbutn eius, per quod lignum

fructificat . . . et terra dat . . . plenum triticum in spica? — IV, 33, 2: quo-

modo autem iuste dominus, si alteriiis patris existit, Mmis condicionis, quae est

secundum nos, accipiens panem, suum corpus esse confitebattir et temperamentum

calicis suum sängiiinem confirmavit?

2) TCQoatpsQp^BV de adreS zoc 'iSia, e(.if.ie'k(ös y.otvoiviav y.aX svcoaiv dunayysX^.ovrss

[v.a\ ofioloyovvres] aaQy.bs y-ccl 7ivEi\uaro9 ßys^aivj. Der griechische Text der Stelle

ist interpoliert,, wie die Klammern anzeigen, der lateinische hat das Ursprüng-

liche erhalten,

.8) So sagt Iren, für 8niy.h]ais, es ist die Einladung an den Geist zu

kommen, me Tert. (de bapt. 8) von einem invitare des Geistes spricht. Ent-

standen ist diese Vorstellung aus jenem Marara.tha zu Schluß des alten eucha-

ristischen Gebetes (vgl. S. 132 A. 1).

Seeberg, DogmengesoMchte I. 2. Aufl. 24
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menten und dadurch und insofern werden sie zum Leibe Christi. Die-

selben Elemente also, die den Leib ernähren -— wie Justin (S. 283)^ öo

hebt auch Iren, dies besonders hervor — sind nunmehr Träger des

Logos und in diesem Sinn Leib Christi und wirken das ewige Leben

im Menschen. '^) Sofern die Elemente ihre natürliche Funktion ausüben,

sind sie nicht verwandelt. Ja mehr noch, von einer Gregenwart des

Leibes Christi als Solchem ist überhaupt nicht zu reden,-) sondern der

Logos hat sich mit dem Brot verbunden und dies »zu seinem Organ und

so gewissermaßen zu seinem Leibe gemacht. Daß das Brot Brot bleibt,

hebt L-en. geflissentlich durch die Erwähnung des Eortbestandes der

natürlichen Funktionen des Brotes hervor. Sofern aber andrerseits der

Logos mit dem Brot sich vereinigt hat, wird der Leib des Menschen

auch von der Logoskraft durchdrungen.

Die Gedanken des L'enaus vom Abendmahl reichen über die un-

bestimmte Formel Justins, daß Brot und Wein, die unseren Leib er-

nähren, nach christlicher Lehre auch Leib und Blut Christi seien, nicht

hinaus. Ja erst bei L\ wird es klar, warum diese Formel so unbestimmt

gehalten war. Die Ansicht des L'en. faßt sich kurz in folgende Ge-

danken zusammen : 1) Brot und Wein dienen zum Opfer, Vermöge der

besonderen ideellen Qualität, die das eucharistische Gebet ihnen gibt,

d. h. sofern sie als Christi Leib angesehen werden. 2) Durch die An-

rufung Gottes empfingen Brot und Wein auch für den Genuß einen

besonderen Charakter, indem' der Logosgeist sich mit ihnen verbindet;

das entspricht der Tatsache, daß von Anfang an der Logos in der Natur

wirksam ist. 3) Brot und Wein bleiben was sie sind, indem sie ihre

1) V, 2, 2f. : To d^tö rfjs y^riascog TtorriQiov aii-ia Wiov (hfioXoyrjoep, i| ov r-o

yftetEQOv Ssvei alfia, y.al töv äTtö rfjs y.Tiascos uqxov iSiop awfta Sisßeßaicoaaro, ä(f^

ov tä fiiieTSQci- ail^si, acbfiara. 'ÖTtöre oiv '/Mi ib y.ey.Qa/iif.ievov TtoirjQiov y.ai b

ysyovws aqtos s7i:iSe%srai, top Xöyov tov d'eov y.al yiverai j; sh^a^iaTia aw^ia

X^WTOv, sy. TOVTcov 8e av^si y.al awiaraxai, fi xfjs aa^y.bs fji-tcöv vTtöaraais' Ttws

dsy.riy.rjv fiij elvai Xsyovat r'r]V aÜQy.a Trjs dco^säs rov d'sov, fjrts botI ^coi] alüvias,

TTjv änb Tov acöfiaxos y.al acuaros tov y.vQiov ZQEcpo^ievrjv y.al fislos aiiTov vTtdQ'/pvaav,

Eph. 5, 30. — Brot mid Wein Tc^oaXa/ußavö/neva tbv Xöyov TOV d'eov sixa^iOTia

yivExai, ÖTtsQ aorlv awfia y.al ai(.ia tov Xqigtov' ovtcos y.al to. f/fiBTS^a ow^iaTa s^

ai)Tfjs TQB(pöi.iEva y.al Tsd'evTU eis ttjv yfjv y.al Sialvd'evTa sv aiiTfi ävaaTrjoeTat sv

TCO Idico y.ai^cp TOV Xöyov tov d'Eov ttjv eysQOiv aiiToTg '/fiQt'Cpf.ikvov. '— Der Ao^og

tov ß-sov in diesen Sätzen ist auf Christus zu beziehen, wie die Verbindung .mit

amf-ia tov Xqiotov zeigt, und wie es der Gedanke, daß der Sohn des, Schöpfers

oder sein Logos allem. Irdischen das Wachstum gibt, bestätigt, IV, 18, 4, s. das

Zitat oben S. 369 A. 1.

2) In einem Frag. (Stieren II, 832) weist Iren, es als Mißverständnis zurück,

daß die Eucharistie tcö öVw Fleisch und Blut sei. Im übrigen spricht er fast

immer von aßfia y.al alfta.
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nätürliclien "Wirkungen fortsetzen, aber sofern der Logos sicll mit ihnen

vereinigt hat, sind sie seine Mittel oder sein Leib und Blut geworden.

4) Indem sie das Meisch physisch durchdringen, führen sie auch den

Logos in dasselbe hinein, und er macht es unsterblich. 5) Sofern Brot

und Wein der Kreatur angehören und doch der Logos sie zu seinem Leibe

macht, ist es Mar, daß er der Sohn des Schöpfers ist. Sofern Brot

und "Wein physisch im Fleisch wirken und doch Träger des Logosgeistes

werden, ist erwiesen, daß auch das Fleisch des Menschen der Unsterb-

lichkeit fähig ist. Das ist die antignostische Spitze, die Iren, seinen Gre-

danken gegeben hat.

Überschaut man diese Gedanken, so tritt die ursprüngliche Grund-

lage der Abendmahlsvorstellung — Christus selbst ist' gegenwärtig und

wirksam — noch deutlich hervor. Auf die Geistwirkung Christi kommt

es dem Irenäus an, Brot und Wein werden zu sinnlichen Medien dieser

Wirkung und in diesem Sinn Leib und Blut Christi. Auch das ist eine

alte Vorstellung, daß Christi Gegenwart ewiges Leben verleiht. Relativ

neu dagegen ist die physische Bindung des gegenwärtigen Christus an

die sinnlichen Elemente durch :die Ekklese. Dadurch: wird das Abend-

mahl in ähnlicher Weise als Mysterium gefaßt, Avie Tertullian es für die

Taufe gelehrt hatte. Ebenso ist nicht zu verkennen, daß der Opfer-

gedanke einen Schritt vorwärts getan hat; Zwar sind an sich die Eier

mente die Opfergaben, aber sie sind es in der besonderen Qualität, die

ihnen die Ekklese verleiht, d. h. schließlich doch sofern sie Leib xmd

Blut Christi darstellen. Sobald nun die Wandlung der Elemente in den

wirklichen Leib Christi konsequent durchgeführt werden wird, muß sich

der Opfergedanke auf Leib und Blut Christi selbst richten. So sind die

Keime einer weiteren Fortbildung der Abendmahlslehre bei Irenäus schon

deutlich erkennbar.

27. Tertullian hat nur gelegentlich vom Abendmahl geredet.

Über seine Ansicht herrscht Streit.. Tert, will die 4. 'Bitte, spmtualiter

auffassen. Christus eniin 2^cmis noster est, quia vita Christus ei vita pdnis.

Ego swiij inquü, panis vitae (Job. 6, 35). Et paulo siqjra: panis est

sermo dei vivi, qui descendit de caelis (Joh. 6, 33). ' Tum quod et corjnis

eins in pane censetur: hoc est corpus oneum. Itaque petendo panem

quotidianum perpetuitatem postulmnus in Christo et individuitatem a corpore

eins (de orat. 6). Die Ansicht, die ans diesen Sätzen sich ergibt, ist

nun die. Wir bitten in der 4. Bitte um Christus den Logos, der das

für die Seelen ist, was das Brot für die Leiber, wir bitten somit iini

das unsterbliche Leben. Dies läuft auf die Gedanken des Irenäus hin-

aus, die geistige Gegenwart Christi ist die eigentliche Gabe des Abend-

mahls. Aber dieser Gedanke wird durch, einen anderen ergänzt. Auch
•24*
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der Leib Christi fällt in irgend einem Sinn unter den Begrifft) des

Brotes. Den Sinn gibt nun aber das Folgende an, es handelt sich um
die Unzertrennlichkeit vom Leibe Christi. Das bedeutet nun nichts

anderes als was 1. Kor. 10, 17 gemeint ist. Das eine Brot macht aus

den %T.elen Empfängern einen Leib. Von der Einheit des Leibes Christi

oder der Gemeinde nicht getrennt zu Averden, ist also das zweite, was

erbeten wird. Nicht wie Irenäus denkt Tert. bei dem Leibe hier an

die Abendmahlselemente , sondern an die Gemeinde , die Christus zu

seinem Leibe macht. Es liegt auf der Hand, daß dies die realistische

Deutung der Abendmahlsworte ausschließt. Also : im Abendmahl ist

der Logos geistig gegenwärtig imd die Elemente sind die sinnlichen

Sjnnbole seiner Gegenwart ; aber auch der Leib Christi ist gegenwärtig,

nämlich die durch Christus zu seinem Leib geeinte Gemeinde. Indem

der Christ der geistigen Gegenwart Chx'isti teilhaftig wird, wird ihm die

Gemeinschaft mit der Gemeinde Christi aufs neue zuteil.

Indessen ti'itt an anderen Stellen auch die irenäische Anschauung,

daß Brot und Wein Christus als sein Leib dienen , hervor. Wie

Christus "Wasser und Ol bei der Taufe zu seinen \Zwecken braucht, so

„vergegenwärtigt" er auch durch das Brot seinen Leib. Dabei ist nun

aber sicher nicht an eine Realpräsenz des Leibes zu denken, sondern

das Brot soll nur figura corporis sein d. h. eine uneigentliche, meta-

phorische oder symbolische , Darstellung des Leibes. Diese erweist

freilich die Wirldichkeit des^ Leibes Christi, aber nur -in dem Sinn wie

jedes Abbild die Wirklichkeit des Abgebildeten dartut. Gerade die

Art, wie Tert. — in antimarcionitischem Interesse — aus dem Vor-

handensein der „Figur" des Leibes auf die Wirklichkeit des letzteren

schließt, zeigt, wie fern ihm noch der Gedanke der Gegenwart des

Leibes Christi im Abendmahl liegt. ^) Wie anders hätte sich bei Luther

1) Das bedeutet censeri, s. Leimbach, Beiträge zur Abendmalilslehre Tert.,

1874, S. 40ff.

2) c. Marc. 1, 14: panem, quo ipsimi corpus simm repraesentat. Leim-
bach (S. 20 f., vgl. d'Ales, La theol. de Tert. p. 3561) hat bewiesen, daß re-

praesentare bei Tert. oft = praesentare ist, aber daraus folgt noch nichts über

die Art der gemeinten Vergegenwärtigung. — c. Marc. IV, 40: acceptum panem

. . . corptis stmm illum fecit, hoc est corpus meum dicendo, id est figura
corporis mei. Figura auteni non fuisset, nisi veritatis esset corpus. Ceterum

vacua res, quod est pt^iantasma, figuram capere non potest. — Lavahit, inquit

(Gen. 49, 11) in vino stolam suam et in sanguine uvae amictum suum . . . Ita

et nunc sanguin.em suum in vino conseeravit qui tunc vinum in sanguine

figuravit. Ziim Sprachgebrauch von figura s. Leim b ach S. 67 ff. — S. noch

c. Marc. I, 19: panem corpus suum appellans, ui et liinc iam. intelligas corporis

sui figuram pani dedisse, cuius- retro corpus in panem proplietes figuravit, Jer.
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ein solcher Beweis gestaltet ! Zwar ist Tert. der Überzeugung , daß

auch der Leib Christi sich im Himmel befinde (oben S, 337), trotzdem

denkt er bei dem Ausspruch, daß Christus sein Fleisch zur Speise gibt,

lediglich daran, daß das Wort durch die Vermittlung der leibhaftigen

Offenbarung gehört und angenommen werde. ^) So ganz außerhalb

seines Gresichtskreises liegt der Genuß des wirklichen Leibes Christi. —
Gegen dies Resultat sprechen nun auch nicht solche Stehen, in denen

von einem Genuß des Leibes Christi die Rede ist, da sie nur dem

Sprachgebrauch entsprechen und keinerlei Bestimmung über den „Leib"

geben, ^) TertuU. kommt sonach im ganzen auf dieselben Abendmahls-

gedanken hinaus wie L'enäus. Er glaubt an die lebenspendende Gegen-

wart Chiisti im Abendmahl und er sieht in den Elementen den „Leib"

Christi. Der Unterschied besteht aber darin, daß er die Elemente nicht

in der "Weise des Irenäus zu Trägem des Logos zu machen, also die

Wirkung des Logos nicht an die sinnlichen Wirkungen der Elemente

zu knüpfen scheint.^) Aber man kann letzteres allerdings nicht sicher

behaupten , die Ernährung durch den Leib Christi könnte auch im

Sinn des L'enäus verstanden werden. Dafür könnte auch die Tauflehre

Tert. herangezogen werden mit ihrer Einwohnung des Geistes im Wasser.

Aber nichts kann dafür angeführt werden, daß Tert. diese Analogie

befolgt hat. Sehen wir recht, so trägt seine Abendmahlslehre einen

altertümlicheren Charakter als seine Tauftheorie.

Es war von alters her üblich, die eucharistische Eeier als Opfer
zu bezeichnen.*) So sagt auch TertuUian von dem christlichen Gottes-

11, 19. — c. Ind. 10. de anim. 17: vini saijorem, quocl in sanguinis sui me-

moriam consecravit. Consecrare bedeutet zu etwas weihen, eiaen heiligen

Charakter verleihen, auch dieser Begriff führt nicht auf die „Impanationslehre"

(gegen Leimh ach S. 96), da er rein formaler Natnr ist.

1) de resurr. 37: itaque sermonem constihiens vivificatorem, q;uia Spiritus

et vita sermo, eimdem etiam carnem suam dixit, qiiia et sermo earo erat fadus,

proinäe in causam vitae adpetenäiis et devorandiis auditu, et ruminandus in-

tellectu et fide digerendxhs.

2) de pud. 9: opimitate dominici corporis vescitur, eucharistia scilicet. —
de resurr. 8: caro abluitur, iit anima emaculet'ur . . . Caro corpore et sanguine

Christi vescitu,r, ut et anima de deo saginetur. De orat. 19 : accepto corpore etc:

Der sinnliche Vorgang ist nach dem Zusammenhang' das Mittel der geistigen Ein-

wirkung, auf sie kam es Tert. an.

3) Die ausführliche Erörterung von Leimbach, der Harn ack zugestimmt

hat (DG. I, 398), kommt zum Eesultat, . daß Tert. wesentlich die lutherische

Theorie vertreten habe. Ich stimme Loofs in der Bestreitung dieser Ansicht

(PRE. I^, 59 f.) zu. Leimbachs Fehler ist, daß er das zu Beweisende voraussetzt

und die \inbestimmten rein formalen Ausdrücke Tert. in diesem Sinn deutet.

4) s. oben S. 137. Auch später mit Beziehung auf die Gebete, z. B. Didascal.
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dienst : aut saarificinm offertur aut sermo administratur (de cult. fem. 11, 11).

Aber der Opfercharakter der I'eier scheint nach ihm in alter Weise

noch ein den Grebeten zu haften. Tert. weiß von Christen, die um das

übernommene Fasten nicht zu unterbrechen, an den sacfifioiorwn

orationibics nicht teilnehmen wollen, er rät ihnen dies doch zu tun, den

Leib des Herrn zu empfangen , aber aufzubewahren , und auf diese

"Weise sowohl der partici2Mtio sacrificn als der Fastenpflicht zu ge-

nügen.^) Hiernach ist Idar, daß man das Opfer für vollzogen ansah

durch .Teilnahme an den saGi'iflciorum orationes. . Die jährlichen Grebete

und Opfer — Almosen — für die Verstorbenen, von denen Tert. redet

(de monog. 10. de exh. cast. 11. de cor. 3), gehören schwerlich hierher.^)

Auch hier ist Tert. altertünalicher als Irenäus.

Die Fortschritte in der Abendmahlslehre sind, in unserem Zeitalter

weniger signifikant als die Fortbildung der Taufe und Bußtheorie.

Man war in der Hauptsache bei der alten Auffassung stehen geblieben,

nach der das Abendmahl die Gegenwart des lebendigen Christus ver-

mittelt , diu'ch die Unsterblichkeit dem Menschen zuteil wird. Aber

schon zeigten sich bei Irenäus neue Elemente. Zwar soll das Brot

Brot bleiben, aber mit dem Brot ist irgendwie die Kraft des Logos

verbunden. Dann : die Elemente werden Gott dargebracht, aber sofern

sie zu Trägern Christi qualifiziert sind. Hier setzen die späteren Fort-

bildungen der Lehre ein.

28. Mit diesem letzten Hauptstück der antiguostischeu Lehre sind

wir auf unseren Anfang zurückgewiesen. Im Gegensatz zu den gnostischen

Kirchen hat die katholische Earche 1) den Kanon — die smpta

auctoHtas (Tert. de cor. 3) — zu einer dogmatischen Größe erhoben, sie

hat die überkommene katholische Tradition als seine Interpretin an-

erkannt, sie hat statt des „Geistes" das „rationelle" Verständnis dieser

gegebenen Größen gefordert und sie hat endlicb das kirchliche Amt
als den legitimen Inhaber der kirchlichen Wahrheit proklamiert. Es

gibt eine Wahrheit Gottes in der Kirche, es ist die Wahrheit der in-

spirierten Schrift, der kirchlichen Tradition oder dann die Wahrheit,

die der Episkopat durch die Sukzession besitzt. 2) Sodann ist fest-

gestellt, welches die Grundwahrheiten der Kirchenlehre sind, und sie

sind genauer formuliert worden im Gegensatz zu den gnostischen Theorien.

Tiber Gott, Christus, die Dreieinigkeit, über die Welt und den Menschen,

syr. 9 : loenn du die Eucharistie des Opfers empfangen hast. Ib. 11 : d.as Opfer

für Gott ist aber unser Gehet und unsere Eucharistie; ib. 26.

1) de erat. 19 : accepto corpore domini et reservato utrumqiie salvum erii

et participatio sacrificii et execiitio officii.

2) Ygl. die vorsichtige Untersiichung vonKattenbusch, PRE. XII^, 675 f.
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über die Sünde imd die Erlösung besaß man nun Gedanken scharf anti-

gnostisclien Gepräges ; sie gaben den kircbliclien common sense wieder,

aber sie taten das in verschärfter und geklärter "Weise, Man hielt an

den alten Formeln fest, aber man deutete sie im Sinn umfänglicher

Theorien. Die von alters her betriebene JßxpUkation der Glaubens-

regel hat sich immer mehr zu einer selbständigen Größe neben und

über der Giaubensregel ausgewachsen. Theologische Ideen fangen da-

durch an in das Gemeindeleben einzugreifen. Statt der erbaulichen

Betrachtungen der Väter oder der Inspirationen der Bneumatiker macht

man Gedanken und zusammenhängende Theorien geltend. Entsprechend

der Stellung der Kirche in der "Welt hat sie ihren Besitz entfaltet und

theoretisch fixiert. Den „Systemen" der Gnostiker stellt sie ein eben-

bürtiges theoretisches Gedankengefüge entgegen. Aber diese Gedanken

sind gebunden an die kirchliche „Wahrheit"; SQ sehr sie sich kom-

plizieren, so stark sie modernisiert sind, so sehr sollen und dürfen sie

nichts anderes sein als eine Auslegung der Glaubensregel resp. der

Heil. Schrift. Man gestattete niemandem mehr neue Inspirationen, aber

man verlangte von allen neuen Gedanken, daß sie alt seien oder sich

durch den Bürgschein der alten inspirierten "Wahrheit legitimieren. Die

Christenheit hat alle Wahrheit, aber es ist die apostolische "Wahrheit.

Unter diese Fahne Averden alle Erkenntnisse der Zeit gestellt. Dabei

ist es in der Kirphe geblieben. -^ 3) Aber weiter, die Kirche hat die

alten Heilsmittel, die sie besaß, organisiert zu kirchlichen Institutionen,

und sie: hat damit einen weiteren Grundstein ihres Baues fest in den

Boden der Welt eingesenkt. Sie hat die apostolische Wahrheit, die sie

durch Unterricht und Predigt der Welt bringt. Und sie hat die

Gnadenmittel, die dem Sünder den Geist und die Vergebung schenken

und sie ihm wiederbringen, falls er sie verlor, und die ihm das ewige

Leben in der vergänglichen Welt zueignen, In diesen Institutionen

liegt das Heil der Weltj diese Mysterien allein erretten und machen

der Errettung gewiß.

So ist die altkatholische Kirche entstanden, indem .sie prinzipiell

die apostolische Kirqhe blieb und wurde. Sie war die, Trägerin der

apostolischen Lehre und sie deutete sie mit apostolischer Autorität,

und sie war die Spenderin der urchristlichen Gnadenmittel Und sie

waltete ihrer mit der Autorität der Apostel, Sie hat sich erhalten und

durchgesetzt, indem sie den Kern der apostolischen Überlieferung fest-

hielt, gerade dadurch daß sie sie den Bedürfnissen der Zeit anpaßte.

Sie blieb prinzipiell die alte Kirche und beherrschte doch die neue

Zeit. Der Kanon, die Glaubensregel resp. ihre Erklärung und die

kirchlichen Gnadeninstitutionen sind die Mittel, durch die sie die Gnosis
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überwand und ihre Existenz geschichtlich stabilierte gegenüber allen

unruhigen Elementen in der "Welt und in ihrem eigenen Kreise. Alles

in ihr war konkret \\a.A massiv geworden, aber die alte Aiitorität ver-

lieh ihm einen idealen Schimmer. Und jenes war notwendig im Prozeß

der Entwicklung wie dieses.

Damit ist der altkatholische Kirchengedanke auch in

seinem ganzen Umfang erkannt. Die apostolische Wahrheit und die

Autoi'ifät des Episkopates sind ihr Grrund. Hierin setzt sich das Yor-

bild der Synagoge durch (oben S. 312). Aber die Kirche ist nicht nur

autoritative Lehr- und Erziehungsanstalt, sie ist auch Heilsanstalt, denn

sie hat die Sakramente. Damit gewinnt sie eine Grundlage, die die

Synagoge nicht besessen hat. Die Symbole der Beschneidung . und der

"Wassertaufe reichen in keiner Weise heran an die Realitäten der Geist-

taufe xmd der Lebensmitteilung in der Eucharistie. Durch sie wird die

Autorität des Amtes auf das höchste gesteigert. Nicht nur, daß der

Opfergedanke den christlichen Priester schuf (oben S. 371), der Amtsträger

wurde auch Inhaber und Verwalter der Gnadengaben und dadurch der

Heilsmittler. Er hatte mehr zu bedexiten als der alttestamentliche

Priester. Doch erst die Anfänge hiervon waren in unserem Zeitalter

gewonnen.

29. Von zwei Motivpaaren ist die Gestaltung der eschalogischen

Ideen bedingt. Große Epochen innerer Befreiung von der Welt stärken

ebenso die eschatologische Betrachtung, wie harter äußerer Druck seitens

der Weltmacht oder der Weltlage. Dazu kommt das zweite. Je reiner

der Charakter der Ei'lösungsreligion in einer Zeit sich darstellt, desto

einfacher und schlichter wird die christliche Hoffnung" ausfallen ; es

handelt sich bei ihr nur um das Bewußtwerden von zwei innerlich not-

Avendigen Konsequenzen : wie Gott die Seele ex'rettet hat, so wird er

auch den Leib erretten, und wie er uns errettet, so wird er seine ganze

Kirche erretten. Unruhiger und vielgestaltiger fällt dagegen die Es-

chatologie auf dem Boden des gesetzlich, infizierten Christentums aus,

denn hier rückt sie unter den Gesichtspunkt der Entscheidung und der

Lohnerteilung, hier muß sie möglichst genau und vielseitig den mancherlei

Formen menschlichen Verdienens angepaßt werden. Erst sie bringt ja

wirkliches Leben, alles andere war nur Vorbereitung. Hierzu kommt

weiter, daß die Eschatologie von alters her ein reiches Erbe jüdischer

Ideen mit sich führt, die mancherlei Deutungen Spielraum gewähren.

Wie in dem Zeitalter der antignostischen Väter überhaupt fest-

gestellt worden ist, was in der Folgezeit als christlich zu gelten habe,

so auch in der Eschatologie. Die oben ausgesprochenen Beobachtungen

bestätigen sich uns an Irenäus, einer-, TertuUian und Hippolyt anderer-
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seits. Ans dem Mittelpunkt seiner Beligion quillt der eschatologisclie

Hauptgedanke des Irenäus hervor, wie er in den letzten Worten seines

großen Werkes es zum Ausdruck bringt: «^ . . primogenitus verbum des-

cendat in faeturam, hoc est in plasma et eapiatur ab eo ; et factura Herum

ca]3iat verbum et ascendat ad eum, supergrediens angelos, et fiat semndum

imaginem et simiUtudinem dei (V, 36, 3). Der G-eist Gottes, der die

Seele lebendig gemacht hat, führt sein Werk an dem Menschen zur

Vollendung, indem er in der Auferweckung auch den Leib lebendig

macht (V, 7, 1 ; 18, 4). Und dieser ist fähig G-ottes Wirkung auf-

zunehmen, wie einst am Anfang der Tage, so auch an ihrem Ende, wie

hinsichtlich des zeitlichen, so auch des ewigen Lebens (V, 3, 2 f.). So

ist die Auferstehung für Irenäus wie ähnlich für Paulus eine einfache

Konsequenz seines Erlösimgsgedankens. Das jüngste Gericht hat, unter

diesem Gesichtspunkt angesehen, keinen anderen Sinn als den eiaes

konsequenten Abschlusses der durch Christus eingeleiteten Entwicklung.

„So viele die Liebe zu Gott bewahren, denen schenkt er Gemeinschaft

mit sich selbst. Gemeinschaft aber mit G-ott ist Leben und Licht und

Genuß der von ihm (geschenkten) Güter. So viele aber nach ihrem

Entschluß Gott verlassen, über die läßt er die Trennung von sich selbst

kommen. Trennung aber von Gott ist Tod . . . Die nun durch ihren

Abfall die vorhergenannten G-üter verloren haben, die befinden sich, da

sie Ja von allen Grütern entblößt sind, inmitten der Strafe, indem nämlich

Gott nicht von sich aus ^) straft, sondern jene Strafe ergibt sich daraus,

daß sie eben aller G-üter beraubt sind. Ewig aber imd endlos sind die

G-üter von Gott. Daher ist auch ihr Verlust ewig und endlos" (Jx. V,

27, 2). Diese Sätze lesen sich' wie eine Paraphrase der Johanneischen

Gedanken, daß Gott niemand richtet, und daß wer nicht an den Sohn

glaubt, schon gerichtet ist.

Im Gegensatz zu den Gnostikern wird dabei auf die leibliche

Auferstehung besonders Grewicht gelegt. Unter den manchei4ei G-ründen

für sie, die man von alters her anführte, hat Irenäus auch den hervor-

gehoben, daß das Abendmahl die Unsterblichkeit Christi auch dem Leibe

zuführe (s. oben S. 369). Aber die ganze eschatologische Tradition gewann

für ihn durch die antignostische Position höheres Interesse als man

erwarten möchte. Er verfocht sie, wie Johannes sie vertreten hatte

neben den Anschauungen seines Evangeliums.. Der Antichrist faßt den

ganzen Abfall und teuflischen Irrtum in sich zusammen (V, 25, 1. 5;

28, 2 ; 29, 2). Alles in der Weltentwickkmg dient dazu die freien

Menschen vorzubereiten aiif die Unsterblichkeit und die aeterna subiectio

1) Das bedeutet hier 7tQoi]yi]riy.wi.
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deo. Das gilt auch von dem letzten Kampf: novissimus enim agon hie

iustorum, in quo vincentes coronanhir incoiruptela (V, 29, 1). Christus

erscheint, den 6000 Jahren der "Welt folgt die erste Auferstehung und

die requietio des 7. Jahrtausends samt der Herrschaft der Gerechten

(Y, 28, 3; 32, 1; 33, 2; 34, 1; 35, 1). In Palästina erquicken, sich

die Grläubigen an den wunderbar reichen Früchten des Landes, die nach

Papias geschildert werden (V, 33, 3 f. 1). Hat Paulus, um den Weissagungen

der Propheten über Israel die Erfüllung zu sichern, eine Bekehrung

Israels in der letzten Zeit in Aussicht genommen, so läßt Irenäus diese

Weissagungen in Erfüllung gehen in der Ei;rettung der Kirche, qimiißm

ecclesia est semen Äbrahae (V, 34, 1 : 32, 2). — Auf das tausendjährige

Reich folgt das Ende: „Weil nun in dieser Welt einige sich dem Licht

zuwenden und sich durch den Glauben mit Gott yereinigen, die anderen

aber sich fernhalten vom Licht und sich von Gott abtrennen, kommt der

Logos Gottes allen die ihnen angemessene Wohnung zuweisend, den

einen, die im Licht sind, damit sie die Güter, die in ihm sind, genießen,

den anderen, die in der Finsternis sind, damit sie teilhaben an der Pein

in ihr. Und deshalb heißt es, daß er die zur Hechten in das Reich des

Himmels rufe, die zur Linken aber in das ewige Feuer sende, denn sie

selbst haben sich aller Güter beraubt" (V, 28, 1). Der neue Himmel

und die neue Erde werden geschaffen (Y, 36, 1). Nach den Presbytern

sind aber in diesem YoUendungszustand mancherlei Stufen anzunehmen.

„Die einen werden in den Himmel aufgenommen werden, die anderen

werden im Paradiese verweilen, wieder andere, in der Stadt wohnen",

aber sie alle werden Gott schauen nach dem Maß ihrer Würdigkeit.

„Und durch diese Stufen werden sie fortschreiten durch den Geist zum

Sohn, durch den Sohn aber emporsteigen zum Yater. " Dann übergibt

der Sohn dem Yater die Herrschaft nach 1. Kor. 15, 25 f£. (Y, 36, 1. 2).

In diesem Aveltgeschichtlichen Entwicklungsgang kommt alles zum

Ziel. Christi umbildendes und neugestaltendes Wirken und die mensch-

liche Freiheit sind die Faktoren, die den Werdeprozeß innerlich bedingen.

Seine Formen werden nach Maßgabe der alten Überlieferung gedacht,

aber die treibenden Kräfte treten immer wieder deutlich hervor. IreB-

hat die ganze überlieferte Eschatologie vorgetragen, aber er hat es mit

der Ruhe und inneren Sicherheit getan, die ihm sein religiöser Stand-

punkt gewähi'te.

Es gab in Jenen Tagen mancherlei eschatologische Stimmungen.

Extreme Geister zogen mit ihren Anhängern in die Wüste, um . dort

Christus zu suchen, andere ließen sich . von ihren Träumen verleiten, das

Ende für das nächste Jahr zu weissagen (Hippol. in Dan. lY, 18. 19).

Wieder andere, wie jener Cajus, den Hippolyt bekämpft hat, wollten
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yon der ganzen Apokalypse nichts wissen, denn wie ein Dieb in der

Naclit, plötzlich, und unerwartet, würde der Herr kommen (Hippel.

"WW. II, 241). Demgegenüber ist der Takt der Kirche zu bewundern.

Sie übernahm die altchristliche Esehatologie — sie war mittlerweilen

noch weiter ausgebildet worden — , aber sie konzentrierte die Vielheit

der Vorstellungen auf gewisse maßgebende Grundgedanken. So haben

Irenäus und TertuUian gedacht. — Oder man breitete die überkommenen

Gedanken aus und interpretierte sie zu Nutz und Frommen des religiösen

Lebens, weitläufig' und eingehend, aber doch so, daß. die gefährlichen

praktischen Konsequenzen abgestoßen wurden. So steht es bei Hippolyt.

Was liegt doch in der Tatsache beschlossen, daß die Christenheit regel-

TaäE)ig pro mora- fiiiis heiete (Tert. Apol. 39)!

TertuUian hat die Tradition nicht in dem Umfang wiedergegeben,

wie Irenäus, aber er hat sie sicher anerkannt. ''^) Er hat aber vor allem,

wie Irenäus, ihre praktische Seite hervorgehoben. Ihm, dem. Realisten,

kam es vor allem auf die Auferstehung des Eleisches an. Psychologie

und Physiologie hat er zu ihrem Erweis in seiner Schrift de resurr,

carnis mobü gemacht und alle Gründe, die irgend für die leibliche Auf-

erstehung angeführt werden könne, zusammengebracht.^) Es liegt nun

aber in der Eigenart seiner religiösen Grundanschauung, daß bei ihm

der Auferstehungsgedanke eine andere Stellung gewinnt als bei Irenäus.

Eür letzteren war die Auferstehung die naturgemäße Eolge des Brlösungs-

werkes, für TertuUian war sie das Fundament seiner Frömmigkeit oder

die eigentliche Erlösung selbst. An ihr liegt es nämlich, ob das Rechts-

verhältnis zwischen Gott und Mensch zur Erlösung führt, denn durch

sie wird Lohn oder Strafe dem Menschen zuteil. Die Hoffnung hat in

der streng durchgeführten Erlösungsreligion einen anderen Charakter als

auf dem Boden der .Gesetzesreligion, dort wird sie durch die Erlösung

gebracht, hier bringt sie erst die Eiiösung. Daher hat die Bitte um
das Kommen des Reiches im Munde Tertull. einen fast leidenschaftlichen

Klang: „wie verlangen einige einen gewissen Aufschub für die Welt,

während doch das Reich Gottes, um dessen Kommen wir bitten, zum

Abschluß der "Welt hindrängt? Wir wollen früher herrschen und nicht

1) s. z. B. über das Enddrama de res. 42, über den Antichrist de fug. 12;

de an. 50. Über seine Esehatologie handelt eingehend L. Atzb erger, Gesch.

d. Christi. Esehatologie innerhalb d. vornieän. Zeit, 1896, S. 291 fi.

2) Etwa Analogien aus dem Naturleben (res. 12. 52), das Leben des Menschen

im Fleisch (7. 8),. der Lohn, der dem Fleisch daher zusteht '(IS. 48), der Schöpfer

kann auch wiederherstellen (11), Christus erlöst den ganzen Menschen (34. 47),

Christus ist leiblich erstanden und kehrt auch so wieder (48. 51), die Überliefe-

rung der Lehre (18. 21) etc., vgl. Apol. 48.
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länger dienen" (de or. 5). Deshalb ist ihm aber auch die Auferstehung

der Punkt im Christentum, auf dem die ganze Religion und Sittlichkeit

beruht, der also fest und sicher ausgedrückt sein muß, da, Lohn und

Strafe klar sein müssen.^) Und von hier aus versteht sich auch die

strenge Drohung mit der ewigen Strafe, deren !Feuer seine Schlote an

den feuerspeienden Bergen hat, und deren Ewigkeit diese Berge bezeugen,

die brennen und doch nicht verbrennen (de paen. 42. Apol. 48 fin. de

res. 35).

Am ausführlichsten hat Hippolyf-) die eschatologischen Fragen

bearbeitet auf Grund der alttestamentlichen "Weissagungen, bes. Daniels,

und der Apokalypse. Man kann bei ihm sehen, wie umfänglich der

apokalyptische Bestand zu jener Zeit gewesen ist, wieviel Jüdisches er

in sich aufgenommen, imd wie antiiüdisch seine Grundrichtung gewesen

ist. An die danielischen "Weltreiche haben diese Betrachtungen angeknüpft.

Zusammen mit der Idee der „Ökonomie" und der vier Bünde bilden sie

die Grundlagen der christlichen Geschichtsphilosophie. Nicht eigentlich

für die breite Masse der Gemeinde ist diese Erkenntnis bestimmt, sie

ist ein Mysterium der "Wissenden, über das der, der es kennt, schweigt

(de antichr. 1 ; in Dan. IV, 5, 6 ; 15, 1). — Das vierte "Weltreich ist

das römische, das über aUe Völker sich erstreckt (Dan. IV, 8, 3. 7

;

de antichr. 25). Fünfhundert Jahre dauert sein Bestand (Dan. IV, 24, 7).''^)

Dann nimmt die Ungerechtigkeit immer mehr zu, das Reich zerfällt in

zehn Teile. Jetzt kommt der Antichrist in die Höhe, er besiegt die

Teile des römischen Eeiches (Dan. IV, 12, 2). Dies hatte ihm bisher

entgegengestanden als der xaiexcüv (Dan. IV, 21, 8). Nun wütet er

schrankenlos gegen die Christen. Ein „fremder und böser Geist in ihm",

sowie die Juden treiben ihn zur Verfolgung an (Dan, IV, 12, 5 ; de

antichr. 56. 58). Der Antichrist ist ein Jude, aus Dan stammt er her

(de antichr. 14 f.), er wird zuerst von vielen verachtet ("WW. II, 234),

In Jerusalem baut er wieder den Tempel auf und stellt die Herrschaft

1) de resurr. 21: verisimile non est, v,t ea species sacramenU, in quam
fides tota committitur , in quam clisciplina tota connittitur,

ambigiie annuntiata et obscure proposita videatur, quando sjpes resurrectionis,

nisi manif'esta de ikHcuIo et praemio, neminem ad eiusmodi praesertim reli-

gionem, publico odio et hostili elogio obnoxiam persttaderet. Nullum opus certum

est mercedis incertae, nullus timor iustus est perictdi dubii. Et merces aiitem

et periculum in resurrectionis pendet eventu.

2) Vgl. L, Atz berger, Gesch. d. Eschatol. S. 271 ff.

3) Nach de antichr. 49 besteht das römische Reich seit Augustus, nach

Dan. IV, 24, 1 ist Christus im Jahre 5500 geboren; demnach hat das Ohristen-

tam eine Geschichte von 500 Jahren zu durchlaufen bis zum tausendjährigen Reich.

Die Zahlen zeigen, daß man sich auf eine längere Geschichte einzurichten beginnt.
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der Juden wiedei' her (de antichr. 6.25). Er gibt sich als Grott aus und ver-

heißt allen die Erlösung (ib. 53. 55), in allem ist er das Gegenbild zu

Christus (ib. 6), aber auch „ein Sohn des Teufels" (Dan. lY, 49, 3). ^)

In nichts ist der unheilbare Bruch zum Judentum so schroff zum Aus-

druck gekommen als in diesen Gredanken. Denn sie sprachen es deutlich

aus, daß der Messias, auf den die Juden noch hoffen, der Teufel und

der letzte Eeind der Kirche ist. Zweitens aber zeigen sie, daß die

Christenheit nicht mehr wie einst in Rom ihren ersten und letzten

Feind erblickt, sondern im Judentum. Ja Rom selbst wird zum Helfer

Israel und seinem Messias gegenüber. Damit wendet sich langsam das Blatt,

die Christenheit und die römische Staatsgewalt sind Bundesgenossen dem

letzten Feind gegenüber. So dient die Eschatologie selbst einer riihigeren

Betrachtung der "Weltordnung.

Im übrigen läßt sich bei Hippolyt wahrnehmen, daß, wie ja auch

bei Irenäus, die Eschatologie zu verblassen beginnt. Um der YoU-

ständigkeit der Bibellehre willen imd um Übertreibungen oder aber

unbiblische Abschwächungen zu widerlegen, wird sie eingehend dargelegt,

aber die Griut der inneren Anteilnahme fehlt. Die Hauptsache ist

schließlich auch bei Hippolyt, daß die Würdigen und die Gläubigen, die

den Geist empfangen haben, mit dem Bräutigam, wenn er kommt, ein-

gehen in das ewige Heich (in Dan. lY, 59, 3).-) Zumal der Gedanke

des tausendjährigen Reiches, den auch Hipjpolyt nicht aufgeben konnte

Avegen des Zusammenhangs mit den sieben Jahrtausenden der Weltwoche,

ist nicht viel mehr als eine Reliquie, und alle allzu sinnlichen Züge

werden sorgsam vermieden (lY, 23, 4 ff. und WAY. II, 247).^) Das ist

verständlich; in dem Maß als man sich innerlich in das christliche Heil

einlebte, mußte die jüdische Doublette zu dem christlichen Endgedanken

1) Der Gedanke des Antichrists wurzelt im späteren Judentum. Nach einer

Form ist er ein mächtiger Eürst, uach der anderen tritt Beliar als samaritauischer

Pseudoprophet auf, ttit große Wunder und verführt, aber auch in ersterer Eorm

scheint er eine Inkarnation des Teufels zu sein (Assumpt. Mos. 8 cf . 10 iu. ; Sib. III,

63 ff.). Beides Avirkt im Christentum nach. In der Asc. Jes. 4, 2 f. erscheint

Beliar „der große Fürst, der König dieser Welt" in der Gestalt des Nero redi-

vivus ef. Sib.YIII, 70f. Hier — vgl. Apok. 13 — ist also Eom der Feind. Dann
gewinnt der Gedanke die Überhand, daß der Antichrist der erAvartete Messias

ludaeorum ist, nud daß Eom mit dazu beiträgt, die Macht des Antichrists hint-

anzuhalten (s. auch Tertuli. Ap. 32), die Juden sind fuoöd-eoi itnd allezeit Feinde

Christi (Hippel, de antichr. 58; WW. II, 55. 68). Ygl. Bousset, Der Anti-

christ, 1895, und Eeügion des Judentums, S. 242 ff.

2) Das Abendmahl ist das Ff'and des eioigen Lebens (Hippol. WW. II, 96).

3) Die, A\^elche an der ersten Auferstehung teilhaben und die Heiligen

richten, sind jetzt nur die Märtyrer (Hippol. in Dan. II, 37, 4 cf. Tertuli. de

resurr. 43j.
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— und das ist das Millennitim — den Herzen ferner rücken. Das

eschatologisclie Drama ist in unserem Zeitalter, das die Grundlage der

späteren lürchenlelire abgesteckt hat, nicht dogmatisiert worden. Der

christliche Glaube hat sich explicite über die Stücke der Glaubensregel

— Auferstehung und ewiges Leben — nicht hinauserstreckt, implicite

freilich faßte er alle Momente in sich, die die biblischen Bücher bzw.

ihre jeweiligen Interpreten darboten. Die Anschauungen und Empfindungen

haben sich auch auf diesem Gebiet gewandelt. Sie standen der Gnosis

schroff gegenüber, aber sie waren doch nicht einfach identisch mit den

Tendenzen, aus deren Bekämpfung die Gnosis hervorgewachsen ist. So

zeigt sich auch an diesem letzten Abschnitt, was sich uns öfters schon

ergeben hat.

§ 15. Die Theologie der alexandriaisohen Väter.

Literatur: Clemens AI. (f ca. 215) Schriften löyog TtQorQSTtri-AÖs kqös

"Ellrjvas, HaiSaycoyös 11. 3, Sx^mf.ia%eis 11. 8, dazu sy. %wv •:iQOfpt]xiv.(öv iyloyal und

iy, täv Oeo8ö%ov y.al ifjg ävaroXiy.iis y.a?iOvfiev7]s St§aay.alias y.ara Tote OhaXsvtivov

X^öpovä e7[troju.al. Ferner die Homilie Tig 6 acoto/zsvog Ttlovatog; endlich ein

großes Trg. aus den ^YTtotvncbaeis, lat. erhalten (Adumbrationes). Ausgaben

V. Potter 1715 (im Folgenden sind die Kapitel- und Seitenangaben dies. Ausg.

zitiert), Dindorf 1868, b. Migne t. 8. 9 ; in der Berliner Ausg. hat 0. Stählin den

Protr., Paedag., u. 6 Bücher d. Strom., 1905/6 ediert.— VonOrigenes(f 254) kommen
bes. in Betracht Ile^l d.qyßv 11. 4, erhalten in der lat. Übers. Ruflns, größere griech.

Prag, sind erhalten ; sodann y.atä KsXaov U, 8, sowie die Kommentare. Ausgaben t.

de la Eue 1733 ff., abgech-uckt v. Lommatzsch 1831 ff., b. Migne t. 11—17-,

Ton der Berliaer Ausgabe sind bisher 4 Bände erschienen (c. Geis., de orat., de

mart. ed. P. Kötschau, in Joh. ed. E. Preuschen, Homil. in Jerem. ed. E. Kloster-

mann). Vgl. 0. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Litt. II (1903), 15ff., 68ff.

Guerike, De sehola ciu.ae Alex, floruit cat. 1824. 1825. Ch. Bigg, The Christ.

Platonists of Alex. 1886. Luthardt, Geseh. d. ehr. Ethik I, 113 ff. Zahn,
Forschungen III (Supplementum Clemeutinum), 1884. J. Cognat, Clemens

d'Alexandrie, 1859. E. de Faye, Giern. d'Alex., 1898. N. Bouwetsch, PEE. IV,

155 if. F. J. Winter, Die Ethik d. Gl. v. AI., 1882. C. Merk, Gl. AI. in s. Abb.

T. d. griech. Phil. Lpz. Diss. 1879. J. H. Müller, Idöes dogmatiques de Giern.

d'Alex.,1861. K.Ernesti,DieEthik d. Tit. Flav. Giern, v. Alex., 1900. W.Scherer,

Klem. Y. AI. u. seine Erkenntnisprinzipien, 1907. Bratke, Die Stellung d; Gl. zum

antiken Mj'sterieuAvesen in Stud. u. Krit., 1887, 647 ff. — Huetius , Origeniana, 1668.

Thomasius,Orig.,1837.- Eedepenning,Orig.,2Bde.,1841—6. E. Preuschen,
PEE. XIV, 467 ff. H.Schultz, Die Christel, d. Or. im Zsh. s. Weltanschauung iii

Jahrb. f. prot. Theol., 1875, 193 ff., 369 ff. H. J. Bestmann, Orig. u. Plotiüos in

Ztschr. f. kirchl. Wiss., 1883, 169 ff. P. M e h 1 h o r n , Die Lehre v. d. menschl. Freiheit

nach Orig. in Ztsch. f. KG. 11, 234 ff. J. Denis, De la Philosophie d'Origene,

1884. G. Anrieh, Clemens u. Origen. als Begründer der Lehre v. Fegfeuer in

Abb. f. Holtzmann (1902), S. 97 ö'. W. Schüler, die Vorstellungen y. d. Seele

bei Plotin und Orig. in Ztschr. f. Theol. u. Kirche, 1900, 167 ff.



Das Zeitalter det Severe. 383

1. Wir stellen in dem Zeitalter der Severe. Das Chi-istentum hatte

sich innerlich konsolidiert und breitete sich äußerlich fortwährend aus.

Die Zeitstimmung kam ihm gewissermaßen entgegen. Die Zersetzung

der positiven Elemente in der Religion und im Staatsleben war. immer

weiter fortgeschritten. Man wirkte dem Verfall durch Zentralisierung

entgegen. Der Orientalismus wirkt axif die abendländischen Anschauungen

kräftiger als früher ein. Die Gottheit der Kaiser wird ernsthaft ge-

nommen. Der allmächtige Herrscher waltet durch ein ungeheures Be-

amtenheer. Das alte Yolksrecht wird durch das abstrakte Juristenrecht

ersetzt. Der Synkretismus in der Religion geht fort und er wird so-

zusagen Verinnerlicht. In allen Göttern wird die eine Gottheit offenbar,

und alle Kulte dienen ihrer Yerherrlichung. Die I\ircht und die Hoffnung

gewinnen der Religion neue Anhänger. Auch die Gebildeten fangen an

der Fi-ömmigkeit nachzustreben. Ein eigentümlich sinnlicher Zug ver-

bindet sich mit der synkretistischen Aufklärung. Alles wird zum Symbol

des Ewigen, daher sucht man das Ewige in dem Einzelnen, Zeitlichen und

Sinnlichen. Das Buch vom Leben des ApoUonius^) kennzeichnet diese

Erömmigkeit nicht minder deutlich als der Mithrazismns, der jetzt erst,

nachdem das Griechentum ihn zurückgestoßeni hatte, auf dem abend-

ländischen Boden weite Ausdehnung findet.^) Der „göttliche Mann",

der wirklich ein Gott ist, wie er sich in ApoUonius darstellt,^) wird das

Ideal. Er ist kein Magier und kein Wahrsager, sondern ein Weiser,

der sich aus Pythagoras und von den Indern seine Weisheit geholt hat.^)

Er weiß alles und ohne Unterlaß tut er Wunder.") Er führt das Leben

eines Asketen und wird immer mehr Gott, er hat die Stellung eines

Kaisers in der Welt.®) Er ist durch iiiid durch aufgeklärt, ein Weiser,

1) Philostratus, Vita ApoUonii, ed. Kayser.

2) F. C.umont, Textes et inonuments figures relatif aux mysteres de Mthra,

2 Bde., Brüssel 1896, 99; den 2. Teil des 1. Bandes gab Gehrich deutsch heraus:

die Mysterien des Mithra, 1903. S. bes. die Karte, die die Ausbreitung des

Mithrazismus veranschaulicht imd vgl. dazuHaruack, Die Mission etc., S. 534i,

3) Vit. ApoU. II, 40 ävriQ dslos; IB., 28: yevvalos y.al Q-eös cf. III, 18. 29.

50. — VII, 38: ApoUon. zieht den Fuß aus der Fessel, tot« ttqcötov . . . frialv

ay.^ißms ^vvsTvai t^3 'ÄTtoXXcoyiov ^-öaeco s , özi data zs et?; xal x^ s Itrcov

äv&QcÖTtov, cf. VIII, 13. Auf die Frage, des Kaisers, warum die Menschen

Apollon. für einen Gott halten, antwortet dieser: öm Ttäs äv&^coTtog äya&ög vofu-

t,6(.ievos d'Eov ETfcovvfdq Ttfiärat.

4) IV, 44: nicht fidvrig, sondern von Gott gegebene oo^ia; I, 2: er hatte

das TTjOoyiypcbaxsiv, aber nicht fiäyip rexvt].

5) Z. B. III, 38. 39; IV, 10. 45; VI, 43; IV, 11 ff.; VIII, 5. 26. 31.

6) VIII, 31 fin. 4; III; 29. Die überfürstliche Würde des Weisen einzu-

schärfen ist die eine Tendenz des Buches (VIII, 4 wendet sich Apoll, gegen die

Gottheit des Kaisers), die andere liegt darin, daß der Weise kein Magier ist;
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der alle Ei'kenutnis hat, und doch gaben seine Taten Anlaß ihn als

Zauberer anzuklagen.^) Er kann sich unsichtbar machen und er er-

scheint nach seinem Tode einem Jüngling, der in die Worte ausbricht:

itBid-Oiiai GOL (VIII, 31). — Es fehlen in dieser Idealgestalt nicht Züge,

die Christus und den Aposteln nachgebildet sind. Aber ApoUonius ist

weiser als sie, Weisheit nicht Magie erklären sein Wesen. Das ist- der

ideale ßepräseutant der Frömmigkeit: durch Weisheit ein Gott, aber

kein Magier wie die Christen ; ein Übermensch, der Philosoph ist, aber

VTCSQcpilooocpcbv (VII, 36).

Neben dem Ideal des rationalistischen Mystikers steht das heiße

Streben nach Vereinigung mit der Gottheit und nach Sicherheit der Er-

lösung. Von der unteren Welt und ihren Dämonen befreien die Askese

und die Kathartik, die Weihen und die Sakramente, welche der Mithra-

zismus lehrt, und sie führen die Seele sicher empor zu der oberen Welt,

der sie entstammt. Eine. heilige Schar bilden die Anhänger des Licht-

gottes, die den Kampf wider die Mächte der Finsternis führen und dabei

der Erlösung teilhaft werden. Derbe Mythen und sinnliche Sakramente

machten diese Heligion gerade den nichtgebildeten Kreisen verständlich,

und sie entsprach ihrem Bedarf, indem sie alles hoffen und alles fürchten

lehrte. Sie schien in den unteren Volksklassen die geborene Kon-

kurrentin des Christentums zusein.. Aber dieses hat, so viel wir wissen,

keinen Augenblick sich vor dieser Konkurrenz gefürchtet, dämonische

Nachäffung der Wahrheit haben die Kirchenlehrer in den Sakramenten

des Mithraskultus erblickt und zugleich das Bewußtsein gehabt, daß es

eine barbarische Religion sei.

2. Es kann hier nicht weiter verfolgt werden , wie die neue

Stimmung sich im römischen B,eich entfaltete und wie sie teils dem

Christentum entgegenkam, teils Anlaß zu den neuen Verfolgungen des

3. Jahrhunderts wurde. Aber auf eine Erscheinung muß hier notwendig

hingewiesen werden, denn sie lehrt uns erst die geistige Bewegung, die

unser Paragraph schildern soll, richtig zu schätzen. Es ist der Neu-
platonismus. ^) Mehr als eine Entwicklungslinie mündet in dieser

großen historischen Erscheinung. Zunächst bildet der Neuplatonismus

den Ausgang der antiken Philosophie. Die Philosophie kehrt zu dem

Idealismus Piatos zurück, nicht ohne den Ertrag der bisherigen Geistes-

1) z. B. VII, 34. 11.

2) Über Plotin und den Neuplatonismus s. die Geschichten der Philosophie

von Überweg-Heinze, wo die. ganze Literatur verzeichnet ist, von Windel-
band etc.; vor allem Zell er, Philosophie der Griechen; ferner E. v. Hart-
mann, Geschichte der Metaphysik I, 106—186. Harnack, DG. P,. 766 ff.

Eucken, Die Lebensanschaumigen der großen Denker, 1890.
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arbeit in sich aufzunehmen. Aber sie bleibt andrerseits dem praktischen

Charakter, den die philosophische Bildung allmählich angenommen hatte,

treu. Gremäß dem Bedarf der Zeit wird die Philosophie zur religiösen

Weltanschauung. Metaphysik und Physik, Psychologie und Ethik fügen

sich diesem Bahmen ein. Mövrj' oonv^qLa fj TtQog tbv d^eov miarQocp'^

(Prophyr. ad. Marceil. 24), Die Bekehrung zu Grott ist das oberste

Anliegen der Philosophie. Und doch soll sie i'eine Wissenschaft sein.

Alle Tiefen der Welterkenntnis will sie erschließen und gerade dadurch

den Weg zu Gott bahnen. Sie ist erhaben über die Religionen, aber

sie will die Religion in allen Religionen sein. Das kann nur erreicht

werden, indem die religiöse Überlieferung und ihre Mj^sterien zersetzt

werden, wenn ajxch nur in der Form der allegorischen Deutung, und

indem weiter die objektive Erkenntnis der Philosophie nach den religiösen

Bedürfnissen gestaltet wird. Beides ist im Lauf der Entwicklung immer

deutlicher hervorgetreten. Aber indem das geschah, hat die Religion

der Philosophie ihre Kraft zerstört, und die Philosophie der Religion

ihre Eigenart geraubt. Das letzte große Gebilde, das der hellenische

Geist hervorgebracht hat, war wie ein Sonnenuntergang. Es war „unter-

gehend noch immer dieselbe Sonne", aber es war die Sonne einer unter-

gehenden Welt. Mystik und Intellektualismus, subjektiver Seelenbedarf

und objektive Weltbetrachtung kreuzten sich . in dieser letzten Geistes-

schöpfung der Antike, aber so, daß sie einander verdarben. Der iiTeu-

platonismus hat den Zersetzungsprozeß der positiven Religion zu Ende

geführt, und an der Religion hat die Philosophie ihren wissenschaftlichen

Sinn eingebüßt. Daß „Eins not ist", hat diese Philosophie mit Engel-

zungen zu verkündigen gewußt. Die Töne höchsten Idealismus, die sie

dabei angeschlagen hat, klingen durch die Jahrhunderte fort, und noch

heute bezaubei'n sie unser Gemüt. Wenige Erscheinungen der Geschichte

haben s6 tiefgehend fortgewirkt wie die neuplatonische Mystik. Aber

der Weg zu dem „Einen" war ein Sprung in den Abgrund. Eine un-

geheure Sehnsucht konnte diese Philosophie erregen, aber ihre Stillung-

wüßte sie nicht zu beschaffen, sondern nur in dunkeln großen Worten

zu preisen, denn sie kannte keine positive Religion und keine geschicht-

liche Offenbarung. So konnte man von Gott reden und über die Seele

Großes denken, aber über den Abgrund zwischen Gott u.nd der Seele

kam man nicht hinweg, denn das glänzende Geflecht von Gedanken, die

herüber und hinüber gingen, trug niemanden. Wundervoll hat Augustin

dies Erlebnis, wie er es an dem Neuplatonismus gemacht hatte, geschildert.

Er las wohl bei den Neuplatonikern Sätze, wie die aus dem Johanneischen

Prolog, daß das Wort am Anfang war,, und daß es das Licht war und

daß es nicht aus dem Willen des Fleisches ist, aber er .fand .nicht die

Seeberg, DogmengeschicMe I. 2. Aufl. 25
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anderen Sätze des Prologs, daß Grott in sein Eigentum kam, und daß

das Wort Fleisch ward, und daß der Herr für die Gottlosen gestorben

ist (Confess. YH, 9).

Das ist die gescMclitliclie Stellung des Neuplatonismus. Er hat die

Philosophie zu einem Surrogat der Religion gemacht, und er hat dadurch

die antike Religion aufgelöst und die Philosophie um ihr Wesen gebracht.

Aber er hat auch andrerseits alle Sehnsucht nach der Erlösungsreligion

in sich vereinigt und sie den Herzen einzupflanzen verstanden, er hat

die Welt vom Standpunkt des religiösen Empfindens und Bedürfens her

anschauen gelehrt. So stellt er die Grenze der antiken Geistesentwicklung

dar. Auch daiin, daß er dem Christentum schroff und allseitig wider-

strebte, zeigt sich dieser Grenzcharakter, den aktiven Gott, seine be-

sonderen Taten und Offenbarungen — die Schöpfung, Christi Wirken,

die Auferstehung — verstand der Neuplatoniker nicht und er konnte

ihn nach allen seinen Voraussetzungen nicht verstehen.-^) Aber seine

Grenze war nicht das Ende des Neuplatonismus. Das Christentum, das

ihn überwand, ist auch sein Erbe geworden. Nicht nur philosophische

Erkenntnis, sondern auch religiöse Ideen und Stimmungen hat es von

ihm übernommen und hat mit dadurch ihn verdrängen können. Mit und

neben dem Christentum hat der griechische Geist fortgewirkt. „Nicht

immer in gleicher Stäi'ke, nicht stets an derselben Stelle tritt im

Menschheitsleben der Quell griechischer Gedanken zutage. Aber niemals

versiegt er ; er verschwindet um wiederzukehren, er verbirgt sich, um
wieder aufzutauchen. Desinunt ista, nonpereunP^ (Rohde, Psyche II, 404).

3. Die neuplatonische Philosophie hat ihren Ursprung in Alexandrien

genommen. Ammonius Sakkas (ca. 175—242), ein früherer Christ,

ist ihr Begründer. Der Heide Biotin (204—269) und der Christ

Origenes sind seine größten Schüler gewesen. Wir wollen an der

Hand Biotins die Hauptgedanken dieser Philosophie kennen lerAen.

Aus Gott ist alles und zu Gott strebt alles. Aber zwischen Gott

und der W^elt klafEt ein tiefer Abgrund. Wie dennoch auf dem Wege

der Emanation die Welt aus ihm geworden, und wie die Seelen zu ihm

zurückkehren, das zeigt die Philosophie. Gott ist das Eine (fo sv) und

das Erste, ohne alle Bedürfnisse, unwandelbar wie der Mittelpunkt des

Kreises oder die Sonne (Ennead. I, 7, 1), nicht ein Etwas, auch nicht

die Vernunft, denn in dieser ist der Gegensatz des Denkenden und des

Gedachten vorhanden, sondern das schlechthin Eine und absolut Tran-

szendente (VI, 9, 6). Dies Eine ist nun das Prinzip von allem, es ist

1) Prophyrius schrieb 15 Bücher „Gegen die Christen", wichtige Fragmente

in dem Apocriticus des Macarius Magnes; vgl. über ihn Harnack, Geschi d.

Mission S. 352 ff.
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überall und alles ist in ihm, „nichts war in ihm, daher ist alles aus' ihm,

und damit es das Seiende sei, deshalb ist es selbst nicht seiend, aber sein

Erzeuger" (V, 5, 9. 10 ; 2, 1). Aber wie geht aus diesem Einen und Un-

beweglichen die vielheitliche Welt hervor ? Das Eine regt sich nicht und es

will nicht, aber ein Grlanz geht von ihm aus und wird ewig von ihmgezeugti.

Das ist die Vernunft (j'Oüg), die ewig ist wie das erzeugende Eine, und das

zweite nach ihm.^) Das Eine in seiner Vollkommenheit „floß gleichsam

über und seine Überfülle brachte ein anderes hervor" (V^, 2, 1). Dies

andere Gewordene ist gewissermaßen das Eine selbst als sein Abbild und

sein Ahnliches. Es entsteht, indem das Eine sich anschaut, diese An-

schauung ist aber Gedanke oder Vernunft.-) Sofern nun aber das Eine

die Potenz von allem ist) ^) so schaut die Vernunft, indem sie sich von

jener Potenz gleichsam loslöst, dies alles in sich und empfindet ihre

Kraft eine Substanz zu erzeugen von dem Einen her. Das Eine hat

keine Eorm und schafft nicht, wiewohl alles aus ihm ist, die Vernunft

aber sobald sie ist, erzeugt alles Seiende, alle Schönheit der Ideen und

alle intelligibeln Grötter, und zwar so, daß jede Substanz Bestand durch

Begrenzung und Grestalt und dadurch Hypostase empfängt. Das Sein

hat somit alles aus dem Einen, das Sondersein aber aus der Vernunft.^)

Anders als bei Plato, der nur die Gattungsbegriffe in der göttKchen

Vernunft präexistieren läßt, denkt sich Plotin die Urbilder aller Einzel-

dinge, weil diese ja durchweg voneinander individuell verschieden sindy

in dem göttlichen Nus (V, 7). — Der Nus nun erzeugt weiter die Welt-

seele, denn seine große Kraft konnte nicht untätig bleiben. Diese Welt-

seele ist geringer als der Nvis selbst, sein Licht und sein Bild. Sie hat

Teil an ihm, aber auch an den geringeren Dingen, die sie zeugt. Diese

Seele ist der Begriff des Nus und seine Energie, wie der Nu.s gleichsam

1) y, 1, 6; 8sT o-öp äy.ivriiov ovxos, a% ii Sevieqov /übt adrö, ov TCQOovsüaavios

oiiSs ßovlrjdevtos oiSh oXcog y.ivri^i'sv'tos iiTtoarii-uai aiirö. Ucös oiv ; y.al iL Sei vofjaai,

Tte^l shsTpo fiEPOv; IJs^ilafiyjtv e^ airov ^lev, l| airov Se ftsvopros, olov rjliov rb

Tte^l airbv XafiTtoöv fwg Tre^id'eov, e| ainov äel yevvco/.ievov /.levovxos. — — Tb dh

asi reXeiop äsi 'Aal aiSiov yswü ... ., fii^dev an airov rj tä. fisyiaia fisT aviö,

fisycorov 8s fisT airb vovs y.al Ssijts^ov,

2) V, 1, 7.: eiy.öva Ss ly.eivov XeyofiEV tbv vovv . . ., öti §bZ Ttcos slvai sy.sZvo ib

yevvatfiEPoi' v.ai äTtoocö^stv noXka a-örov r.aX sipai bfioiöirjTa n^be adrö, äoTts^ y.al

rb ycyg rov -fjXiov. Al.V o-b povs ey.slpo, Ttcos oi/p povp ysppa; tj ort rtj BTtiar^o^fj

TT^bs airb scö^a, -fj 8e ö^aaig avrr] vovs.

3) Ib. : TO s-p Svpafus Ttäprcop.

4) Ib. : Tavrr] yaQ Ttäpra i| ay.eipov, oxi faj tipi fio^fij y.aiei^Eio sy.sipo, /.iöpop

yuQ EP sy.Blpo, zJia rovro sy.EZPo oiSi-p fiep imp sv rcp vc3, s^ avrov ok Ttdpra sp

rols oi'oip, Sib y.al oiiaiat ravta ... Tb Ss op Sei oiy. sv äoQiorcp olop d'scoQstad'ai,

uD! OQaj TtBTtfj'/ß'ai y.al aräasf ardais Ss lols poijroZs a^iofibg Kai fio^^i], ols yal

iTjp iTCÖOTaaip %af.ißdpsi.

25*
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Begriff und Energie des Einen ist (V, 1, 6. 7). Die Weltseele ist nun

die eigentliclie Weltschöpferin, oder sie ist es, die den Zusammenliarig

zwischen der intelligibeln und der erscheinenden Welt herstellt. Sie

gestaltet die Materie, indem sie sie „schmückt, ordnet und beherrscht".

Die Materie wird wie bei Aristoteles als das schlechthin Bestimmbare

angesehen. In sie dringt nun die Seele ein, wie die Strahlen der Sonne

eine dunkle Wolke erglänzen lassen. Aber sie bleibt dabei an den Nus

gebunden, wie auch die Sonnenstrahlen an die Sonne, und sie wirkt

doch auf die Materie ein, wie die Sonnenstrahlen auf die Erde. Sie

stellt sich dar in vielen Einzelseelen, die die Dinge beleben, aber diese

sind' in ihr zusammengefaßt, wie etwa die einzelnen Städte im Staat

(IV, 8, 2—4; 9, 1. 2. 5. V, 1, 2. 7. n, 9, 7. 8. IH, 9, 3).

Das ist die Theologie und Kosmologie Biotins. Ein gewaltiger

Entwicklungsprozeß reicht von dem Absoluten bis zur Materie herab,

alles in ihm hat seine Stelle und zwar so, daß das Höhere dem Niederen

sein Wesen in abgestufter Eolge mitteilt. „Es ist notwendig, daß jedes

das Seine auch einem anderen gebe, oder das Grute wird nicht gut, die

Vernunft nicht Vernunft, oder die Seele nicht eben dies sein, wenn

nicht nach dem Erstlebendigen auch ein Zweitlebendiges ist, solange

jenes Erste ist. Es ist also notwendig, daß alles aufeinander folgt und

ewig ist, und daß das andere geworden ist dadurch daß es von anderen

herrührt. Daher ist nicht (auf einmal) geworden was Grewordenes heißt,

sondern es wurde und wird werden" (II, 9, 3). So ist alles in der

Welt notwendig und vernünftig. „Brinzip ist die Vernunft und alles

ist Vernunft, und was ihr gemäß entsteht und bei dem Entstehen Ordnung

empfängt, muß durchaus so sein" (III, 2, 15). Daher sieht Biotin die

Welt optimistisch an, denn diese unsere Welt ist ein Abbild der wahren

ewigen Welt. Ewige Ordnung und Schönheit wird in ihr offenbar

(V, 1, 4. III, 2, 2). Alles in ihr ist von der Vorsehung geordnet und

harmonisch miteinander verbunden und wird immer neu geschaffen

(III, 2, 2. 13 ; 3, 2). Mögen auch schroffe Gregensätze in ihr vorliegen,

so läßt die Vorsehung auch sie in harmonischer Einheit ausklingen.

Das Ganze ist vollkommen und harmonisch, nur wer das einzelne isoliert

betrachtet oder wer das Spiel mit äußerem Grlück und Unglück für

Ernst nimmt, kann das bezweifeln (III, 3, 1; 2, 11. 15. 11, 9, 9. 16).

Darum wendet sich Biotin mit großer Schärfe gegen die Weltbetrachtung

der Gnostiker. Hier ist er ganz Grieche. Daher erscheint ihm die

Furcht der Gnostiker vor den himmlischen Sphären lächerlich, da ja

alles in der Welt von der Gottheit geordnet ist. „Denn nicht soll man,

weil jene Körper feurig sind, sie fürchten, da sie doch in dem richtigen

Verhältnis zum All und zu der Erde stehen" (11, 9, 16). Und ebenso
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widerspriclit er der Herabsetzung des Demiurgen und seiner Schöpfung.

Voll von Gröttern, Geistern und Seelen ist ihm diese "Welt. „Die Welt

und die Grötter in ihr und das andere Schöne zu- verachten, das heißt

nicht gut werden, denn jeder Bösewicht verachtet ja " ohnedies' die

Götter. ... Auch ihre angebliche Yerehrung der intelligibeln Götter

verträgt sich nicht hiermit. Denn wer jemand liebt, kommt auch freundlich

der ganzen Verwandtschaft des Geliebten entgegen und liebt die Kinder,

deren Vater er liebt. Jede Seele aber ist (Kind) jenes Vaters. Seelen

sind aber auch in diesen Dingen, und zwar vernünftige und gute, die

mit der jenseitigen Welt in weit engerer Verbindung stehen als die

unseren" (II, 9, 16). „Die ganze Erde ist voll von mannigfachen Wesen,

auch von tinsterblichen, und bis zu.m Himmel hin ist alles voll von ihnen.

Die Gestirne aber, sowohl die in den unteren Sphären wie auch die

höchsten, warum sollten sie nicht Götter sein, da sie in Ordnung sich

bewegen und die Welt umkreisen? Warum sollten sie nicht auch

Tugend haben, oder was sollte sie hindern zum Besitz der Tugend zu

kommen? . . . Warum sollten sie nicht stets in ihrer Mu.ße begreifen

und in ihrem Geist Gott erfassen und die anderen intelligibeln Götter?"

(II, 9, 8). Hier ist alles griechisch. Die stoische TtQOVOia wird mit

dem Prozeß der Weltentwicklung kombiniert, und das Resultat ist eine-

große Theodizee. Und in dieser von Geistern, Dämonen und Seelen

erfüllten Welt finden auch alle Götter der Mythologie mit der ganzen

antiken Dämonologie ihren Platz.

Aber der Optimismus der Theodizee hat seine Schranke. Im
Menschen liegt sie. Die Seelen der Menschen sind „Amphibien", sie

gehören dem Diesseits und dem Jenseits an (IV, 8, 4). Ihr oberer

Teil lebt in der intelligibeln Welt, aber es ist zugleich ihre Natur am

Sinnlichen teilzuhaben, sie empfangen aus dem Jenseits und spenden

dem Diesseits (IV, 8, 4f. 7. 8). Aber in dieser Lage der Seelen ist

ihr Abfall von Gott dem Vater, der zugleich ein Abfall von sich selbst

ist, begründet. Sie sind wie Kinder, die in der Perne auferzogen,

schließlich weder den Vater noch sich selbst kennen. Hochmut, das

Anderssein, die Begierde durch sich selbst zu sein ist der Ursprung des

Palls. Indem aber so die Seele sich von Gott abwendet und in eine

andere Richtung strebt, vergißt sie den Vater und verachtet ihren eigenen

Ursprting dad^^rch daß sie weltlichen Dingen nachjagt und so diese

höher schätzt als sich selbst, *) So werden die Seelen böse. — Aber

1) V, 1, 1 :
«' TtOTS aQa earl rö TieTtoiijadg rag ipv)(^äs nar^bs dsov sTttXa.dead'ai

xal ftoi^ag sy.eld'ev oilaag tcal öXcog ty.eh'ov äyvoflaat y.al kavTcug v.al ekeIvov ; ä^XV

fiev o-öp ainalg rov xay.ov f] löXfia y.al i] yEveaie y.al i] ti^coti] ers^orijs y.al tb

ßovXrjd'^vai 8t eavTwv elvai. — — Ov^ o'öv ext ey.sTvov oiSrs savjäg ö^waai, äzi-
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was ist das Böse? Gott ist das Sein und das Grute, also kann das Böse

nur zu den f-iT] ovxa gehören. Das Böse „ist eine gewisse Porm des

Nicütseienden und es ist bei dem mit dem Nichtseieriden Vermisckten

oder irgendwie mit dem Nichtseienden in Gremeinschaft Stehenden. Das

Nichtseiende ist aber keineswegs das überhaupt Nichtseiende, sondern

nur etwas anderes als das Seiende, auch nicht so ein Nichtseiendes wie

Bewegung oder Huhe am Sein, sondern wie ein Bild des Seienden und

noch weit mehr nichtseiend. Dies ist aber alles Sinnenfällige (xo aiad-rjzöv)

oder alle Affektionen {TtdOiq) am Sinnenfälligen oder etwas noch hinter

diesen Stehendes, odei" wie ein Akzidens an ihm oder ein Prinzip von

ihm oder etwas, was dies dazu macht, was es ist. Und so kann man

wohl zu einer Vorstellung von ihm gelangen, es ist gleichsam Maßlosig-

keit im Verhältnis zum Maß, und Unbegrenztes im Verhältnis zur Grrenze,

und Formloses gegenüber dem Formgebenden, und immer Bedürftiges

gegenüber dem Selbstgenugsamen, immer unbestimmt, nie feststehend,

alleidend {Ttaf.iTiad'Eg), ungesättigt, absolute Armut" (I, 8, 3). — Dies

absolut Unbestimmte und Formlose ist die Materie. Das ,Böse ist somit

die Materie. Die Seele an sich ist nicht böse, nämlich sofern sie sich

Gott zuwendet. Ursache des Bösen für die Seele ist das Zusammensein

mit dem materiellen Körper. Zwar durchdringt die geistige Kraft der

Form auch die Körper, aber trotzdem ' bleiben diese als solche .ihrer

„alten Natur nach" böse.^) Das Qualität- und Formlose ist somit das

Böse. Nun ist aber das, was die Formen aufhebt, eine Negation, und

haftet als solche an einem anderen. Das Böse ist also ein Defekt in

der Seele oder „die Abwesenheit des Guten". ^) Die Materie als das

Form- und Geistlose ist daher an sich böse. Sofern sie nun dem

Menschen anhaftet und das Geistige in ihm negiert, ' wird der Mensch

(.lAaaaai eavräs äypoiq rov yevovg, rifiijaaaai lalla y.al Ttdvxa fiäklov f] savtäs

&avf.idaaaai . . . "ßate avfißaivei i^s TCavxelovs äyvoiaq sy.eivov i; rävSe rtfci] y.al

?) savrwv äzifiia elvat alxia.

1) I, 8, 14: vlrj Toivvv y.al äadevsiae tpvzU ahca y.al y.ay.ias alria' n^öreoov

oLQa y.ay.ri ain) y.al tiqcötov y.axöi' • y.al yäo el aiirj fi '^pv/rj r/j v%ri eyspvrjos Tta&ovaa

y.al si ey.oivcbvrjaev airfj y.al sysvsro y.ay.rj, fj vhrj airia •naQOvaa. — I, 8, 4. 6. 7

:

fie(j.tyf.isvri ovv 8r] rj rovSs tov y.öafiov cpiaie sy. re rov vov y.al dvdyy.ris, y.al öoa

TtaQo. d'eov slg avibv TJyei, äyad'd, %ä Se y.ay.d sy, Tijg d^y/uag (pvoBcog, ii]v vhjv Mycov

rrjv bnoy.eifiEvriv oütcco yoafirjdslaav eiSeair. — Ib. 8: si Stj aß/ica ätriov twv y.ay.mv,

vlt] äv e%r] y.al lavrrj (änov xöiv y.ay.mv. — 10 : ö^Sßg äqa Isyerat (f] vlri) y.al

änoiog elvat y.al y.ay.fj.

2) Ij 8, 11: ä%X ij svavria red elSec navrl rfvaig axeQi]aig, oreQrjais Se del sv

ak'lM y.al eti avrrjg ovy^ vTtoaraaig, wäre ro y.ay.bv, ei sv areQrjosi, sv r(ü soreQrifievcp

eXoovg TÖ y.ay.bv earai, wäre y.ad' savrb oiy. 'sarai. Ei oiv sv rij tpvxij 'earai nay.öv,

fj are^rjais sv ahrfi rb y.ay.bv y.al // y.ay.ia %arai y.al oiiSev e^co .... OiSsv ovv 8eZ

äXXod'av 'Qrjielv rb y.ay.bv, äXlä d'efievov ev ^'vyjj ovrco dead'ai äTtovaiav dya&ov elvai.
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schlecht. Nicht etwas Substanzielles ist also das Böse im Menschen,'

sondern- die Aufhebung des Geistigen, ein Nichtsein oder ein Defekt in

seinem geistigen "Wesen. Das ist eine Idee, die in die kirchliche Lehre

übergegangen ist.

Zweierlei muß hier noch ergänzend hinzugefügt werden. Alles,

was durch äußere Einflüsse geschieht oder vom Menschen vollführt wird,

ist notwendig und durch feste Ursachen bestimmt. „Wenn die Seele

dagegen der Vernunft als dem reinen und leidenschaftslosen und ihr

eigentümlichen Führer folgt, so ist dies Streben allein als frei {hp^ fi(ilv)

und selbständig zu bezeichnen, und dies ist unser eigenes "Werk, das

nicht von anderwärts kam, sondern von innen, von der reinen Seele."

(in, 1,9). Freiheit ist also Innerlichkeit und Yernünftigkeit. Da nun

aber unser Wesen und Leben keine Episode in dem Granzen ist, so ist

auch die freie "Wahl in dem Ganzen mitgesetzt und mitverrechnet (III, 3, 3),

d. h. eine metaphysische Freiheit des einzelnen gibt es nicht. Nicht in

den Taten des Menschen liegt also ' seine Freiheit, sondern in der "V'er-

nunft. Redet man nun von freien Handlungen, so ist dabei an die

innere Energie, an die vernünftige Betrachtu.ng und Schauung der Tugend

zu denken.^) — Das Zweite ist der Gedanke, daß die Bösen durch ihre

Bosheit an einen „schlechteren Platz" gestellt werden, „denn nicht ver-

mag etwas dem zu entgehen, was in dem Gesetz des Ganzen angeordnet

ist" (III, 2, 4). Das führt auf den Gedanken der Seelenwanderung.

Je nach dem, wie sich die Seele verhalten hat, gestaltet sich ihr weiteres

Schicksal. Die einen werden Sterne oder wieder Menschen, die anderen

Tiere oder auch Pflanzen (III, 4, 2. 6). Es ist nicht ZufaU, daß der

eine Sklave wird und der andere in Gefangenschaft gerät, „sondern er

hat einst das getan, Avas er nun erleidet", „ein Weib wird werden, der

einem Weibe Gewalt angetan hat, damit ihm Gewalt geschehe" (III, 2, 13).

Von oben nach unten ging bisher die Linie der Entwicklung. Von

unten nach oben soll aber des Menschen Weg führen. Die Seele kommt

von oben und lebt in der materiellen Welt. Sie soll nun sich von dieser

losreißen und emporstreben zu dem Ersten. Sie strebt entgegen dem

Schauen des Einen (IV, 9, 3. 4. 7). „Es sehnt sich die Seele in ihrem

natürlichen Zustand und wiU mit Gott vereinigt Averden, gleichsam eine

Jungfrau, die eine edle Liebe hat zum edlen Vater. Wenn sie aber

zum Werden gekommen ist, wird sie gleichsam durch die (irdische) Ver-

mähking verblendet und geberdet sich frech, indem sie den Vater verläßt

und eine andere sterbliche Liebe eintauscht. Und wieder fängt sie an

1) VI, 8, 5. 6 : &oi:e xai to sv raZg Tc^d^saiv aiTs^ovaiop y.al rö sf Tjfiiv oinc

eis rö TiQÜinsiv ävdysad'ai, oi'S' stg lijv 'e^co, a)X sls TifV svrös sveoysiav y.al vörjaiv

y.al dscoQiav aiirijs xfjs ä^erfjg.
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das freche Wesen hier unten zu hassen. Und sich entsühnend von diesen

Dingen strebt sie wieder dem Yater zu, und nun ist ihr wohl . . . Dort

aber ist das wahrhaft Liebenswerte, mit dem vereint bleiben kann der

es ergriffen hat und wirklich besitzt, ist es doch nicht äußerKch mit

Fleisch bekleidet. "Wer es aber geschaut hat, der weiß, was ich meine,

wie nämlich die Seele dann ein anderes Leben empfängt, die hinzutritt

und schon hinzugekommen ist und teil an ihm gewonnen hat". Dann

ist die Seele Grott geworden und ist Gott (d-eov y€v6{.ievov fiSllov de

ovra, VI, 9, 9). Der Schauende ist eins geworden mit Gott. Das ist

das Mysterium, das jenseits alles Schönen und aller Tugenden liegt,

i „Und so ist das Leben der Götter und der göttlichen , und glückseligen

j
Menschen ein Leben der Trennung von den übrigen Dingen hier, ein

j
Leben ohne Lust an diesen Dingen, eine Flucht des Einen zu dem

' Einen" (VI, 9, 11), "Wie eine Glut von oben ergreift etwas die Seele

und dadurch wird sie wie beschwingt und strebt jauchzend in heißer

Liebessehnsucht empor (VI, 7, 22). Und wie die Liebenden eins werden

wollen, so wird sie eins mit ihm, trunken gleichsam in der Liebe (VI, 7,

34, 35). — Das ist also das Ziel, das Plotin vorschwebt, das ekstatische

Schauen der Gottheit, die mystische Union mit ihr oder das Aufgehen

in sie. Die Seele wird Gott oder göttlich (11, 9, 9. III, 2, 5. VI, 9,

9, 11). Hier ist die Frömmigkeit der Mysterien in die Philosophie ein-

geführt. Der Weg aber zu diesem Ziel ist einmal in den gewöhnlichen

I

gxiechischen Kardinaltugenden gegeben, dann in der -Add-aQüig oder der

I asketischen Lösung des Menschen von seiner Körperlichkeit. Aber das

' letzte Ziel, die Vereinigung mit Gott, kann der Mensch hienieden nur

zeitweilig erlangen, „weil er noch nicht völlig ausgewandert ist. Es

kommt aber für ihn die Zeit des dauernden Schauens, wenn er garnicht

mehr von dem Leibe beschwert sein wird" (VI, 9, 10). Plotins eigenes

Leben illustriert diese Lehre. Er schien sich zu schämen, daß er im

Körper war; viermal hat er das Ziel der ekstatischen Vereinigung mit

Gott erreicht, das sein Biograph Porphyrius nur einmal erlebte (Porphyr.

Vit. Plot. 1. 23). 1)

1) Die weitere Geschichte des Neuplatonismus gehört nicht her. Sie ist in

zwei Linien verlaufen. Die erste knüpft sich an den Namen des Jamblichos

(t ca. 330). Er war selbst ein großer Wundertäter, er systematisierte die ganze

Mythologie und legte Gewicht auf Magie und Theurgie. Aus seiner Schule

stammt die Schrift de mysteriis. Durch seinen Schüler Aidesios (aus der syrischen

Schule) gewann diese Form des Neuplatonismus Einfluß auf den Kaiser Julian. —
Die zweite Entwicklungslinie ist durch die athenische Schule bezeichnet. Hier

wandte man sich mehr der Systematisierung und Kommentierung der alten Philo-

sophen zu, ohne die polytheistischen und mystischen Tendenzen aufzugeben. Der

wichtigste Name ist Proklos (f 485). ö29 schloß Justinian die athenische
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4. Nocli einmal hatte die antike Welt ihre ganze Kraft zusammen-

gerafft. Der Bund von Eeligion und Philosopliie, den wir kennen ge-

lernt haben, brachte eine neue Situation hervor. Der geistigen Macht

des Christentums trat eine ebenbürtige geistige Macht entgegen. Sollte

das Christentum sich in dieser neuen Lage behaupten, so mußte es die

Waffen der Wissenschaft und den Schild der Philosophie ergreifen. Auf

Justin inußte Origenes folgen. Aber nicht nur die äußere Lage nötigte

der Kirche diese neue Stellung auf. Wichtiger war, daß auch die innere

Entwicklung auf sie hintrieb. Indem auch die höheren Schichten der

Bevölkerung sich dem Christentum zuwandten, mußte es die Bildung

der Zeit in sich aufnehmen und dieser Bildung gegenüber seinen Charakter

als die höchste Eeligionsphilosophie dartun und sich die literarischen

Formen der höchsten Bildung zu eigen machen. An die Stelle der

popularphilosophischen Apologien und der exegetischen, dogmatischen

und ethischen Traktate mußten wissenschaftliche Systeme, gelehrte Unter-

suchungen über das Wesen der Religion und eingehende exegetische und

historische Forschungen *) treten. Was einst in ihrer großen Zeit die

Gnosis erstrebt hatte, das nahm man jetzt, durch das Schwergewicht der

inneren Entwicklung genötigt, wieder auf. IFnd es fehlte nicht am

begeisterten Beifall der Besten. ^) Clemens und Origenes waren in der

weltlichen Literatur nicht weniger zuhause als die großen Philosophen

der Zeit. Aus derselben Schule, der der Neuplatoniker Biotin entstammte,

ging Origenes der Christ hervor, beide empfanden dieselben Probleme

und sie verwandten zum guten Teil die gleichen IMittel zu ihrer Lösung.

Niemand konnte die geistige Ebenbürtigkeit dieser neuen Verfechter des

Christentums beanstanden (vgl. Euseb. h, e. VI, 19, 1). Aber um so

ärgerlicher erschien den Gegnern ihr Beginnen. Porphyrius hat dem in

seinem Urteil über Origenes Ausdruck gegeben: er, der Schüler des

Ammonius, der regelmäßig alle Werke der griechischen Philosophie

studierte, „ein Grieche unter Griechen gebildet, fiel er ab zu der bar-

barischen Hartnäckigkeit und schändete dadurch sich selbst und die von

.
ihm erlangte Bildung, indem er seinem Wandel nach christlich und

widergesetzlich lebte, in seinen Ansichten aber über die Dinge und das

Schixle. Durch das Medium dieser Philosophen ist die Kenntnis der antiken

Philosophie dem Mittelalter zugekommen.

1) Hier kommen außer Origenes Werken besonders die historischen Arbeiten

des Julius Africamis in Betracht s. Euseb. h. e. VI, 31. I, 7 u. vgl. Harnack,
Gesch. d. altehr. Lit. 1, 2, 507 ff.

2) s. das Urteil des Alexander v. Jerusalem über Pautänus und Clemens bei

Euseb. h. e. VI, 14, 9 und die Aufnahme, die Origenes in Palästina fand, ib. VI, 27,

oder die Lobrede des Grefforius Thaumaturg. auf ihn.
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G-öttliche hellenisierte (eXXrjvitiov) und die Anscliauungeii der Hellenen

den fremden Mythen unterschob". Von den Philosophen „lernte er die

übertragende Deutung der griechischen Mysterien und wandte sie auf

die jüdischen Schriften an" (bei Euseb. h. e. YI, 19, 7. 8).

Es war kein äußerlich, aus taktischen Gründen, angeeignetes Element,

das Clemens und Origenes am Grriechentum besaßen, sie waren mit

innerer Überzeugung und wahrer. Begeisterung Hellenen. Aber wie die

Schule, an der sie wirkten, der kirchlichen Unterweisung diente, so haben

sie mit ehrlicher "Überzeugung an der kirchlichen Überlieferung fest-

gehalten als an der „Wahrheit", die die Schrift enthält und die in der

Kirche von jeher gelehrt worden ist (oben S. 305 f.). Aber sie wollten

das Vulgäre und Abergläubische aus der Religion ausscheiden, sie sollte

ganz geistig werden, auch darin folgten sie dem Vorgang der Philosophie.^)

Indessen so hoch immer diese Theologen die „Grnosis" gegenüber dem

„bloßen Glauben" erhoben, so unerbittlich streng ist ihr Urteil über die

häretischen Gnostiker, zu ihnen führt keine Brücke hinüber.

Wie in Alexandrien der jüdische Geist und die hellenische Philosophie

einen Bund geschlossen hatten, welchem die Denkweise des Philo ent-

sprungen, so ist ein ähnlicher Bund gegen Ende des 2. Jahrhunderts

dort zustande gekommen. Die hellenische Weisheit und das überlieferte

Evangelium werden in wunderbarer Weise miteinander gepaart. Die

Katechetenschule zu Alex, gab den Boden dazu her, Pantänus, Clemens,

Origenes führten das Werk aus. Man wollte erreichen was der tiefste

Trieb im Denken der Gnostiker erheischt hatte, aber man war gewiß,

es mit Wahrung der kirchlichen Glaubensregel erlangen zu können. Für

die Geschichte der griechischen Theologie ist dieser Versuch von unermeß-

licher Bedeutung. An den Namen des Origenes knüpft sich dieselbe.

Nur vorbereitend gedenken wir der Lehre des Clemens.

6. In eigentümlich frischer und naiver Weise ist bei Clemens
der griechische Geist mit dem kirchlichen Glauben verbunden. Die

Schwierigkeiten drücken ihn nicht. Er war kein systematischer Denker

im strengen Sinn des Wortes, sondern ein geistreicher Dilettant. Er

hatte sehr viel gelesen und sehr viel behalten. Sein Geist arbeitete

leicht und schnell in Ideenassoziationen. Den Eklektizismus hielt er

prinzipiell für den richtigen . Standpunkt (Strom. I, 8 p. 338). Er pries

Plato am lautesten, aber er stand, zumal in seiner Ethik, der Stoa am

nächsten. Aber er war ein wirklich gebildeter Mensch, er hatte die hohe

Stimmung der griechischen Philosophie sich innerlich angeeignet und er

1) Vgl. z. B. Cicero de nat. deor. II, 28, 71: non enim pMlosopM solum,

verum etiam maiores nostri superstiüonem a religione separaverimt.
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lebte in ihr. Das verlieh ihm dön sicheren Takt, der ihn bei dem großen

Amalgamierungsprozeß, den er vornahm, geleitet hat. Wie er mit dem

Gefühl Ohrist war, so auch Hellene. Und wie sich beides in seiner

Seele zu erlebter Einheit verbunden hatte, so wußte er es auszusprechen,

warm und beredt, kühn und naiv. Die beiden Gebiete, in denen er

lebte, theoretisch gegeneinander abzugrenzen, war unendlich schwierig,

aber sein .Empfinden und sein feiner Takt fand die Abgrenzung mit

instinktiver Sicherheit. Vor dem Unmöglichen hüben wie drüben machte

er unwillkürlich Halt. Er strich nichts mit Bewußtsein ab, aber er ließ

fallen was ihn innerlich abstieß. In immer neuen Ansätzen legt er seine

Empfindungen und Anschauungen dar, nicht immer klar, aber fast immer

fesselnd. An Worten — eigenen und fremden — fehlte es ihm dabei

nie. Seinen Charakter als Schriftsteller hat er selbst unübertrefflich mit

den Worten am Ende des Protrepticus gekennzeichnet: „von dem Leben,

das nie und nimmer ein Ende' hat, wollen auch die deutenden Worte

kein Ende finden". Es ist kaum fichtig, wenn man Clemens als den

ersten systematischen Theologen der Kirche charakterisiert, aber niemand

bat so viel, wie er für die Erzeugung der Seelenstellung getan, die die

Voraussetzung der systematischen Theologie der Griechen geworden ist.

Die Gabe Tertullians für weitschichtige Probleme knappe Eormeln zu

prägen, fehlte ihm ganz, aber er teilte mit Tertullian die Gabe eine

erlebte religiöse Grundstimmung zu packendem Ausdruck zu bringen.

Hierin Hegt seine geschichtliche Bedeutung, und in dieser Eichtung hat

er lange — länger als Origenes — auf die griechische Christenheit

eingewirkt.

Wir müssen jetzt seine Hauptgedanken zusammenstellen. Es gibt

nur eine Wahrheit, in welche alle Ströme zusammenfließen. Gott gab

•den Juden das Gesetz, den Griechen die Philosophie. ^ETtaiöaycbyet

yccQ '/.al avtri (sc. die Philosophie) to 'ElXrp'L'/ibv cog ö v6f.iog rohg

^EßQuLovg eig Xqigxöv (Strom. I, 5 p. 381; VI, 17, 823; VI, 6, 762).

Hellenen und Juden haben einen alten und nun veralteten Bund empfangen,

die Christen als das „dritte Geschlecht" haben den neuen Bund (Str. 'NTL,

•6, 761). Die Geschichtsbetrachtung des Clemens sagt also von der

.griechischen Philosophie keine bloß negative Stellung zum Christentum

aus, sondern wie durch das A. T., so hat auch durch die Philosophie

Gott die Menschheit auf Christus hin erzogen. Aber diese Wertung

wird dadurch gemindert, daß die Philosophen ihr Bestes aus dem A. T.

entlehnt haben— die 'Ellrivm] 'Aom'i (V, 14, 699 ; TL, 5, 759 ; I, 25, 419).

Propädeutische Bedeutung hat die Philosophie aber auch noch heute für

jeden Christen, welcher von der ipüÄ] Ttiazig zur yvCoaig emporsteigt.

Dies geschieht aber Y.a%a v.dvova ey,yilrjOiaatty.öv (Str. VIT, 7, 855 ; VI,
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15, 803). Mit dem Buchstaben des A. und N. T. findet sich, schon

Cl. im AnscMuß an Philo durch allegorische Exegese ab (vgl. Str. VI,

15, 806 f.). Es bedarf des Grlaubens an die Offenbarung zum Heil, und

der Grlaube genügt. Clemens wendet sich aber gegen die Christen, die

auf die Bildung meinen verzichten zu können und es bei der ipiXi] ntOTig

genug sein lassen, d. h. die das Überlieferte einfach annehmen, ohne

sich um den Beweis dafür zu kümmern (I, 9, 341 ; VII, 16, 888). Der

Glaube weist über sich hinaus zur Grnosis (Str. II, 2, 432; Y, I, 643).

Der Grlaube ist ein der Seele geschenktes Gut, ohne, zu suchen bekennt

und anerkennt sie Gott. Der Glaube ist die Grundlage der Erkenntnis,

die Gott selbst durch seine Gnade in den Gläubigen entstehen läßt.^)

Daher irXeov öe eativ tov niOTBvaai rb yvCovau (Str. VI, 14, 794). Der-

Glaube ist die äußerliche Annahme Gottes und der Lehre Christi in.

buchstäblichem Verständnis, aus Eurcht und Gehorsam gegen die Autorität,

(z. B. Str. n, 12; V, 1, 643; Vn, 12, 873 f.). Der j/vcjffxr/og da-

gegen lebt in der STtommi] d-eiogia, er ergreift innerlich das Heil und.

begreift es (Str. VI, 10 ; I, 2, 327). Er hat Gott erkannt und ihm zu.

dienen ist ihm stetiges Anliegen, deqaneia lov d-eov f] ovvsyji]g STtifieXeia

xf^g ipvxfjs T^ yvcoGrLy.q> xal fj jteql to d-elov avzoD 'Aaia Tr]v ädidXsiTttov

äyccTtrjv äo%oki(x (Str. "\ni, 1, 830). Nicht nm* die 'd-EcoQia htiGrrjf.iovr/i'i],.

sondern auch die TtgS^ig soll Ziel des Gnostikers sein (Str. VII, 16, 895).

Nicht die Aussicht auf Lohn bewirkt, daß er gut handelt, sondern er-

tut das Gute um sein selbst willen, in Liebe zu Gott (Str. IV, 18, 614 ;.

IV, 22, 625), nicht nur die Tatsünde sondern auch jede Regung sünd-

hafter Lust meidet er (Str. 11, 11, 455; VI, 12, 789 f.), nicht als Knecht,

sondern als Kind Gottes weiß er sich (Str. VII, 2, 831), er betet allzeit,,

denn Gebet ist Umgang mit Gott (Str. VII, 7, 851 ff. 854; VII, 12, 875).

Bedarf der ccTtXCJg TtsniGievAwg der 'Aad-dqoia oder jtaz^a fivarr]Qicc der-

Kirche, so braucht der yvojGziyiög die [.isydXa f.wat'^Qia oder die eTCOTtreia

(Protr. 1. p. 9; 12. Str. V, 11, 689). 2) Dies ist der königliche "Weg.

'^'Oaov y'aq dyanä Tig tov -d-ebv rooovrq) TtXeov svöot€qü) tov -d-sov-

Ttagadveiai (Quis div. salv. 27 fin.). Der Gnostiker lebt nicht nur-

für sich, sondern durch sein Leben und seine Philosophie wirkt er

1) Str. VII, 10 p.' 864: Ttiatis fiev oiv tvSidß'ETÖv ti eariv äyad'bv y.ai ävsv

rov ^ijrslp TOP d'ebv bfioKoyovaa elvai tovxov y.aX So^daovaa cos bvra. "Odsp x^tj

&7ib raijvijs dpayöuspop t-^s niarscog y.al av^rjd'spia sv avTi/ %äQiTi lov O'sov iffv

Tte^l aiirov y.ofiioaa&ac cos dlöp le earip ypwaip , . . Uiarevaai de defteXios ypcoascos,

ä/.i(fco Ss b '/^Qiaxbs, ö re d'BfieXios fi ie BTtoiy.oSofirj, Sc' oi y.al fj ä^XV '*'"''* '^^ rs^os,

TiloTis liyco y.al rj dyaitiq.

2) Diese Unterscheidung s. auch bei Philo de sacrif. Abel et Cain. 15. 16;

de Abrah. 24.
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bessernd und . helfend auf seine Mitmenschen ein (Str. VI, 14, 793

;

yil, 1, 830). Durch seinen B,at und seine Fürbitte kommt er den

Sündern zu Hilfe und ist ihr Mittler bei Grott (Quis div. salv. 34 ff. 41.

Str. VII, 7, 855). So sind die Gnostiker die eigentlichen Erbauer und

Erhalter der Kirche (s. unten). Alles das, was man einst von den

Pneumatikern erwartete, fällt jetzt ihnen zu. An die Stelle der Pneu-

matiker hatten die antignostischeu,Lehrer die Kleriker gesetzt, bei Clem.

empfangen die Gnostiker oder die reifen Christen diesen Platz. Sie sind

die geistigen Leiter und die lebendigen Autoritäten der Kirche. — So

ergeben sich zwei Formen des Christentums: dem bloß gläubigen un-

gebildeten, äußerlich am Buchstaben mit Furcht und Hoffnung haftenden

Anfänger steht gegenüber der Christ, der die Geheimnisse Gottes erschaut,

der mit Vernunft und innerer Überzeugung Gott aufnimmt zu dauernder

Gemeinschaft und ihm von Herzen dient. Die stoische Unterscheidung

des Weisen von den Tt^oxoTtTOWfig wird hier auf das Christentum über-

tragen. Der Begriff von Christen erster und zweiter Klasse ist gewonnen.

Dadurch ist die Entleerung des Glaubensbegriffes durch die OQd-oöo^aazai,

denen es am äußeren Glauben genug ist (Str. I, 9, 342 f.), erkannt, aber

auch anerkannt, andrerseits ist freilich das Bewußtsein, daß es an dem

gesetzlichen „bloßen Glauben" nicht genug sei, kräftig festgehalten.

Der „Gnostiker" des Cl. steht wirklich höher als sein „Gläubiger".

Man darf dabei nicht vergessen, daß Cl. auf das stärkste betont, daß

die Getauften und die Gläubigen als solche vollkommen sind, sofern sie

alle in die Sphäre des Lichtes versetzt und des Geistes teilhaft geworden

sind : ovy. aga ol fi€v yvcoarixol, dt öe ipv%iy.ol ev amCj) r^ Xöytp, all'

ol ftdvzsg a7tod-e(.ievoL rag oaQ'wmg STCLd-vf-dccg Ilgoi 'Aal jtvsvi.ia%iy.ol

itaqa rq) xvqici) (Paed. I, 6 p. 116). Streng genommen steht diese

Anschauung im Widerspruch zu der scharfen Unterscheidung von

Gnostikern und Gläubigen. Der hellenische Aristokratismus stößt hier

mit der mehr demokratischen christlichen Auffassung zusammen, wie

übrigens auch die Stoiker einerseits die Gleichheit aller Menschen pro-

Idamierten, andrerseits den Weisen hoch über das gemeine Menschen-

wesen erhoben. — Aber noch eins muß hier gesagt werden. Die zwei

Stufen, die Clem. im Christentum annimmt, bringen zum Ausdruck, daß

er ein starkes Empfinden für die Eigenart des Christentums als Erlösungs-

religion hat. Die bloß Gläubigen sind die Christen, die auf der Stufe

der Gesetzesreligion stehen bleiben, die Gnostiker mit ihrem inneren Er-

leben der wirksamen Lebensgemeinschaft mit Gott, erheben sich in die

Sphäre der Erlösungsreligion. Aber indem Cl. diese nur in den Formen

des Hellenentums zu schildern vermocht hat, hat er das Große in seiner

Betrachtungsweise selbst verdunkelt.
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6. Die Einzellehren bei Cl. — wie sie Gegenstand von Glauben

lind Erkennen sind — lassen sieb bald überscbauen. Der eine Gott,

der in gewobnter Weise als das -Sein eitsxsiva rfjg ovoiccg, das prädikat-

lose Sein und das scblecbtbin Eine ^) bezeichnet wird (z. B. Str. Y,

12, 695 f.; V, 11, 689), ist der Schöpfer der Welt. Formel und Ge-

danke der TQidg sind Gl. geläufig (Str. V, 14, 710 cf. Exe. ex Theod. 80.

Protr. 12 init. Paed. I, 6, 123. III, 12, 311; quis div. s. 42 fin. Adumbr.

p. 88 Zahn). Wie Clem. den griechischen Gottesbegriff herübernimmt,

so sieht er es auch für selbstverständlich an, daß der Logos der Philo-

sophen mit Christus identisch ist. Einerseits ist der Logos im Vater

und eins mit dem Vater, ^) andrerseits wird er als die Vernunft, die

Kraft und der Wille, der vom Vater ausgeht, ^) bezeichnet. Dabei hat

Clemens, wie es scheint, die Tendenz verfolgt, den Abstand zwischen

dem Logos und dem Vater als dem absolut Einen zu vergrößern. Darauf

Avird die Unterscheiduixg abzielen, die Cl. macht zwischen dem Logos, wie er

an sich dem Vater eignet, und dem Logos, wie er aus jenem hervorging

als eine himmlische Kraft ; letzterer nicht ersterer ist Mensch geworden.*)

Der Logos ist von Anbeginn her in der Welt gegenwärtig und wirksam,

ihr die Existenz verleihend, in Propheten und Philosophen die Wahrheit

darbietend, das Prinzip nicht nur der Existenz der Welt, sondern auch

alles Vernünftigen in ihr. Wie der Logos die Welt erschaffen, hat er

auch seine eigene menschliche Natur erschaffen : srteiTCc y.al mvzbv ysvv^,

orav b Xöyog occq^ ysvrfcca, Xva d-ead-f} (Str. V, 3 p. 654). Das sind

Gedanken, die seit den Apologeten xins mehrfach begegnet sind (S. 278. 323).

Das Resultat der Menschwerdung ist das göttliche und menschliche Sein

in Christus : aixiog yoDv ö löyog 6 %QiOTog v.al tov sivai Ttälai

fj^iag . . . xtti rov so slvccc, vDv de ertecpdvr] avS-QdjTtoig avtog

ouTog 6 ?^öyog, ö j-iövog äjicpco, d-sög %e xat ävd-Qü)7tog, ajtdvTCov fjfilv

akiog äyad'üv, ftUQ' ob rb eö C'fjv sy.öiöaoyi6j.ievoi eig cctöiov Coirjv

1) Paed. I, 8 p. 140 : ev Sh 6 Sede y-ai iTteKeiva. tov evös koX bne^ airijv

fiopä§a.

2) Paed. I, 8 p. 140: viög wv b löyo?, cdiTov Iv tc3 Tiar^l ioti, III, 12 p. 311:

vis '/Ml TCatrjO, ev äfi^m.

B) Protl". 12 p. 93: rovio b Xöyos rov d'sov ßQayJcov xv^iov, Svva/ius tcov

ö'/mv, rb ds).r]i.ia tov 7carQÖs._ . Str. V, 1 p. 646 f. : Der Logos des Vaters ist nicht

bloßes Wort, sondern aofla y.al xQrjOTÖTqs (pave^w%A%r\ tov d'eov, Sijvafus te ab

7tayy.oati]s y.al reo ovri dsia . . ., 9'e'kr}fia Tiavroy.Qaro^i'/.öv.

4) Photius Bibl. cod. 109 teilt folgenden Satz aus Clem. mit: Uysrai fisv

y.al b vlbg löyos bjLiwvvj.uos reo Ttaroiy.w Xöycg, d.%V ov% oixög hariv b aäp^ yevöfievog,

ovSh fi7]v b Ttar^epos Xöyos, dXJ.ä Svvai.de ris rov ß'sov, olov äno^ooia rov löyov

niirov vovs yEVÖ^isvog rag rcöv ävd'QebTtcov y.aoSiag SiaTteepoirrjy.e. Zur Erklärung;

der Stelle s. Zahn, Forsch. III,' 144 ff.
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TtagaTtefUTtoiied-a (Protr. 1 p. 6). Der Logos kam vom Himmel herab

und „zog einen Mensclien an" (ß.v&qcortov eveöv) und litt was die

Menschen zu leiden haben, er hatte Leib und Seele, und war doch Sebg

iv av&Qihnov a.xt]f.iciTi ä%QavTOg (quis div. s. 37. Paed. I, 2 init. Protr.

10 p. 86). dem. hat sonach die Menschwerdung so gedacht, daß der

Logos den von ihm geschaffenen Menschen Jesus wie ein Gewand anzog

und daß er in ihm wohnte. Dabei ist aber die Einheit des Subjektes

immer vorausgesetzt, und zwar so, daß der Logos das Subjekt ist, das

sich in der Erscheinung eines Menschen darstellt, er ist ovv -Kai T(p

oxr^cizL S-eög d. h. wahrnehmbarer Grott (Paed. 1. c). Den Doketismus

will Gl. meiden, ohne daß es ihm gelingt. Ohne Kritik führt er Valentins

Satz, daß die Speisen von Christus nicht verdaut worden seien, an

(Str. in, 7, p. 538). Und es erscheint ihm lächerlich anzunehmen, daß

er der Speise bedurft habe ; nur damit man nicht doketisch über ihn

denke, habe er gegessen ! Sein Leib aber sei von einer heiligen Kraft

zusammengehalten worden.^) — Christus hat nun für uns sein Leben in

den Tod gegeben, er ist l-vxQOV xvad Opfer für uns geworden, hat , den

Teufel überwunden und bittet für uns bei Grott (quis div. s. 37, Paed. LEI,

12 p. 310; I, 5, 111 ; I, 11 fin. Protr. 11 init. 12 p. 93). Das sind über-

lieferte christliche Gedanken. Aber die Deutung derselben in der Richtung

einer stellvertretenden Sühne ist Clem. nicht geläufig (z. B. Paed. III,- 12

p. 310). Eür ihn ist Christus die göttliche Kraft, die in das Dunkel der

AVeit hineinleuchtet und in diesem, — antiken — Sinn dann auch

reinigende Heilsgewalt. ^) Vor allem aber ist Christus der eine große

Lehrer des Menschengeschlechtes, der Führer und Gesetzgeber sowie der

Spender der Erkenntnis und damit der Unsterblichkeit. Nachdem er

erschienen ist, braucht niemand mehr Hellas oder Athen aufzusuchen,

sondern er hat die ganze Welt zur Stätte der "Weisheit oder zu einem

Hellas gemacht. El yaq fji.ilv ö öiödoxaXog 6 nXrjQcbaag xa Ttdvra

1) !4A^' sTil fcsv rov acoTfjqos tö am(.ia äTtatislv tos acöf.ia tag avayy.aias

bTteQrjatas eis diafiovrjv, yelcos äv eh] • etpaye yoLQ oi Scä to a&fia ovvd/.iei avve-

'/^öfievov äyiq, äX)^ cos /ivrj tohs awövias älXcos Tte^l aimv fpQOVSlv vTteiaeX&oi,

wOTtSQ afieXei iare^ov Soi<i]aei, Ti,ves aiiov Tte^aveomod'cu iiTteXaßov • Airös 8e ä^tat-

aTtXmg aTta&fjs fjv, eis ov oiiSep TtaiiecaSverai y.ivi]fia 7ta&i]Tty.öp, ovrs i)oov>] ovre

/liiTT/? (Str. VI, 9, 775. Adumbr. p. 87 Zahn).

2) Protr. 10 p. 86: Td'/,ei, . . . >) dvuafiig &siy.f] sTtiXdfixpaaa ti]p yijv awT>]^iov

oneQfiatos sveTthriae. ib rcäv . . . "Oipet, y.ataipQovovi.iEvos, 'eoycg Tc^ooxvvovfievos, ö

y.addQOios yccl acozrjQios y.al (.leüdy^ios, b d'eios. X.öyos, b cpaveocbraios ovtcos

&eös, b Tc5 SeoTtÖTi] zwv öXcov e^iaiodeis ... '0 OTtovSocpö^os y.al SiaXXay.r7]s y.ai

qcori]^ ijfimv Xöyog, Ttijyij ^cooTtoiög, eljjfivcy.t) . . ., Si ov . . rä Tidvra ijSt] nsXayos

yeyovev dyad'iöv. -r- Paed. I, 2 p. 100: TtaiwvLog y.al sTtcpSbg äyiog voaotjar^g \!)vyi)3,

b Ttavay.i-jg rfjg dvdowTtÖTijrog iar^ög.
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8vv<x(.ieGL aylaig, örj/iiiovQylq, Gcorrjgia, euegysaici, vofiod'eolq, TtQOcprjTdq,

öidaaiialiq, TtdvTa vvv ö öiddaycalog y.azr}%€l xat lo itäv ijörj ^Jd^fjvat

zal 'Elkag fsyovs icp löyc^) (Protr. 11 p. 86: 88 f. 12 p. 91.

Paed. I, 3 p. .102f. ; I, 6, 113). — Der Lehrer ist Christus, der allen

alles bringt, den Grnostikern nicht minder als den Grläubigen.^) Aber

der Lehrer ist zugleich Arzt. Mit der Erkenntnis zugleich -wird der

Menschheit die Unsterblichkeit. „Yon allen Stei-blichen", läßt Olem.

Christus sagen, „schenke ich euch es allein die Unsterblichkeit zu ge-

winnen, denn ich will, ich wiU auch an dieser Gnade euch Teil geben,

indem ich euch gewähre die voUkommne Wohltat, die Unsterblichkeit,

und den Logos schenke ich euch, die Erkenntnis Grottes, ganz mich

selber schenke ich" (Protr. 12 p. 93). dskrjiia öh tov d-eov mlyvcoaig

tov d-eov, fJTig earl xocvcovia äcp^agalag (Str. IV, 6, 575). So wird

der Mensch ein Grott.-) Dazu tritt die Sündenvergebung. Als Grott vergibt

Christus Sünden, seine Menschheit dient der sittlichen Belehrung: Ta

f.ih> df.iagr'qi.iata cog debg ctcpieig, slg öh to fd] e^af-iagraveiv Ttaidayioycov

log ävd-QcoTtog (Paed. I, 3 init.).

7. Der Mensch nun soll Christi Lehre Gehorsam leisten, zum Lohn

gleichsam Gegenliebe betätigen, indem er die Gebote erfüllt (Protr. 11

p. 89 f. Paed. I, 3, 102). Nun weiß Gl. ebenso wie die zeitgenössischen

Philosophen (oben S. 389 f. 31) daß der Mensch in den Eesseln der Sünde

lieg-t (Protr. 11 init. Paed. III, 12, 307: to f.iev yciQ e^afiagtäveiv

TtüGLV e(.i(pv%ov 'Aal yioivöv)^ aber das hindert ihn nicht an der

stärksten Betonung des avte^ovaiov oder des Icp^ f]f.ilv. "^Hfiäg öe €§

fji.uov amCov ßovXezai och^sod-at (Str. YL, 12, 788 ; U, 14, 460 ; Paed.

I, 6, 118). So ist der Mensch auch frei zum Guten und zum Glauben

(Str. IV, 24, 633; II, 15, 462; III, 9, 540). Gott reicht das Heil

dar, und der Mensch vermag es zu ergreifen: 'i?g öh ö la'VQOg vydav

naQeyßtai xolg Gwegy ovo l Ttgog vyeiav, omcog '/.al 6 -d-ebg rip aiöiov

GtoTTjQtav %olg GvvEQyovGt fCQog yvCboiv xe xat evTtqayiav (Str. VII, 7,

860). Die erste Regung ist der Glaube. Er verbindet sich mit Eurcht,

1) Str. VII, 2 p. 831 : o SiSäay.aXos oirog 6 TtaiSevcov fivaii^Qiois fisp röv

yvmatiy.öv, sKTTiai §e äyadais top itiOTOV xal TtaiÖsiq rij sTTapotixd'coTiy,/'] Si alad'tjrey.iis

avEQysias ibv ayJ}:i]qoyA(idiov.

2) Protr. 1 p. 8: o höyos . . ö.v&Qcoitoi yev6/.iEvog, Iva Stj y.al av Ttaqa äv-

&qw7tov fidd'rfi, 'Uli Ttois a.Qa ävdQOinoe yevriicu Ssög. — Paed. I. 12 p. 156: ex-

d'eotJMs&a. Über die Gottwerdung s. noch Str. IV, 23 p. 682: rov yvcoanyöv ijSi]

yevsaßai Ssöp nach Ps. 102, 6. — Str. VII, 10, 865. — Str. VI, 4, 797: o{!t(os

Svvafiiv laßovaa y,vQiayji]v i] ^'V'/J] fce/.erü sivai deöe, y.ay.öv /.isv ovShv a.)j.o TtXifv

dyvoias sivui vofii^ovaa y.al ifjs firj y.axa rbv OQÖ'bv löyov svsQyeias. Protr. 12

p. 94: Siy.aiov y.al baiov . . yevöfievos brcb Xqiotov 'Irjoov y.ai eh roaovrov ofiocov

rfSri y.al d'ec!}.
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Hoffnung, Sinnesänderung, Enthaltsamkeit und Geduld ; das ist das erste

Entwicklungsstadium, das über sich hinausstrebt zu der Gnosis und der

Liebe. ^) Der Glaube ist eine ovyy.a'cdd'Eaig und eine TtQoXrjipig öiavolag

Ttegi %a Isyö^isva (Str. 11, 12, 458; 11, 2, 437. 432). Sofern der

Glaube notwendige Voraussetzung des Heils, kann ihm die Rettung zu-

geschrieben werden.^) Aber dieser Glaube Aveist über sich selbst hinaus

zur Erkenntnis und Liebe (s. oben, vgl. TtLaxig öo^aarm] und STtLOTri-

(.lovr/xi Str. II, 11, 454). Und dieser Gedanke war notwendig, wenn

man unter dem Glauben nur eine ovyY.ardd-sOLg oder ein TtSid-ea^ai

Talg IvToXalg (ib.) verstand. Hierbei ist die j)aulinische Eechtfertigungs-

lehre nicht haltbar. Die Gedanken des Clem. über den Glauben reichen

schließlich nicht über die Bekehrung hinaus, die man auch in der Stoa

kannte (oben S. 31). Der Sinn für die überirdische Welt und die Be-

reitschaft die Gebote Gottes anzuerkennen und zu befolgen ist der

Glaube. Es ist nun ebenso verständlich, daß diese Bereitschaft und

dieser Sinn durch den wirklich betätigten Gehorsam oder die innere, er-

fahrene Geraeinschaft mit Gott gesteigert wird, ^) als daß dann die eigent-

liche Gerechtigkeit des Menschen nicht nur an den Glauben, sondern

mehr noch an die Liebe geknüpft wird, der Glaube führt zur Erkennt-

nis und die Erkenntnis zur Liebe.*) Und hier erst ist die innere Ent-

wicklung zum Abschluß gekommen. Die wahre Gerechtigkeit hat daher

erst der yvLüG%LY.6g. Das gilt auch von Abraham, auch ihm wurde sein

Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, sofern er sich auf dem Wege zu

dem höheren Standpunkt des Gnostikers befand. Gerechtfertigt ist also

1) Str. II, 6 p. 445: d'Bia toimv /) roaav2i; fisTaßoh) «1 aTtiaria? TZiaröv ri

yev6f.t,evov y.al t/J e.ATtiSi y.al roj (fößcp TtiarEvacu. Kai d>) ^ ttowti] Titids acorijoiai'

'i'svaig f] TTiarig f/fttv ävafalveiai, fted' ^v (fößos rs y.al eItüs y.ai fietdvoia avv re

iyxQareia y.al vTtouopfJ TtQoy.ÖTtrovaat äyovaiv i)fiäs sTtl rs äyä7tt]v s7ti rs yp&aiv.

2) Str. II, 12 p. 457: ö fößos rifs äydTtijs cc^'/j) y.aia Ttaoatj^tjaiv Ttiarig ysvö-

f.isvoe, SITU äydni] . . . May.dQioe oin> 8s Ttiorös yivsrae aydrir] y.al (foßcg ysxoafievos,

Ttiarig Se iay^ijg eig acortj^iav y.al dvvafitg slg t,ioijv alwviov. — Paed,

I, 6 p. 116: ?; tihv yÜQ yariy/yatg sig niariv TTSQidyei,, Ttiarig Se äua ßaTtriofiari

äyiq) TtaiSeverai Ttpeüfiari . . ., fiia y.a&oXiy.)] rfjg avd'^coTtörtjrog acorijoia ij Ttiarig.

3) Str. VII, 12 p. 879: 'eyei yä^ ay.Qarov Ttiariv rijv tisqI rwv Ttqay^idrcov rb

Evayyakiov Si sqycop y.al decoqiag sTtaivmv . . . c? eSiSa^sv 6 y.vQios ravra eTtireXcöv.

— — Tä Ss svzavd'a Ttdvra dXlörQia rjyovfisvog, od fiövov d'av/.LdZ,tov rag rov

y.vqiov hvroXde, äXV ... Si ainfjg rfjg yvwoEiog fieroyßs uiv rTig S'siag ßovXrjaecos

oiy.stog ovrcog rov y.voiov y.al r&v svroAtSv e^sUeyasvog tag diy.aiog, f]y

8

fioviy.bg St

y.al ßaaiXiy.bg mg b yvcoariy.ög. -— ^irrrfu oirog olSe y.al rijv fihv rov Ttiarsvotnog

sveQysiuv, rrjv Ss rov Ttiarsvofisvov rijp y.ar d^iav bneQoyrjv, sTtel y.al ij S ly.aio-

<}vvr) S itiXt} , )] fihv Si dy dTi'i]i> , f] Se Sid (pößov.

4) Str. VII, 10 p. 865: r<jJ %ypvri Tt^oared-qaerai (Luc. 19, 26)' t/J fiev Ttiarai,^

t] yvöiaig, rT; Sk yvcoasi }] äydTtq, rij dydni] Se ij y.X./joovofiia.

Seeberg, Dogmengescliiclite I. 2. Aufl. 26
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der, der gut gemacht wurde und den Geist empfing. Nicht nur der

Glaube rettet, wie Christus, Mark. 5, 34, in Anbequemung an die

jüdische Anschauung sagt, sondern dem Glauben müssen "Werke folgen.^)

So entscheidet sich also der Christ mit freiem "Willen für Gott und sein

Gebot, vom bloßen Glauben in der Fm'cht mit ihrer Gerechtigkeit fort-

schreitend zur Gnosis imd Liebe, zur andauernden Herzensgemeinschaft

mit Gott, zu einem Leben des Gebetes und unausgesetzt heiligen Wirkens,

zu der echten Gerechtigkeit. Ev"/!] yag am(p b ßiog aitag xat öf.iiXia

TCQOq d-söv (Str. VII, 12 p. 876). Hier ist das sittliche Ideal erreicht,

die "Weltlust hat aufgehört: ovvi iyycgaTrjg ohrog äXl^ ev e^SL yeyov^

aTtad-Eiag (Str. lY, 22, 625), aber andrerseits wird auch voller Ernst

gemacht mit dem Satz : [.lövq ö^ fj Öl' äyccTfqv svTtoua, fj öt avrö rb

yxdbv algSTi] rip yvwOTLxq). Er lebt und wirkt in der Welt ohne Lust

an der Welt (z. B. Str. III, 7, 537; VI, 12, 790; VII, 12, 8742). 878).

Er bringt es zum '/.aT6qd-a)(.ia, der änXCog TtLGxog nur zur i-ieat] Ttgä^ig

(nach stoischer Terminologie, Str. VI, 14, 796).

Man überblickt diese Heilsordnung des Ol. mit Interesse, denn ersii

an ihr wird einem klar, in welchem Grade Cl. hellenisch empfunden

hat. Die Mysteriensprache, die er gern anwendet, ist in der Tat das

passende Gewand für seine Gedanken. Wie der Mensch von dem Logos-

Pädagogen belehrt tind mystisch angeregt, vom bloßen Glauben sich zur

inneren Sittlichkeit und zur echten Gerechtigkeit erhebt, hat Ol. gezeigt,

und zwar in Wendungen, -die den Popularphilosophen der Stoa durch-

aus vertraut waren. Das gilt vom Ganzen wie von unzähligen Einzel-

heiten — zumal in der sehr detaillierten Lebensordnung im „Pädagogen"

— , es gilt von dem ethischen Ideal der „Apathie" wie von der inneren

1) Str. VI, 12 p. 791 ; aiiriy.a tc3 lAß^aä/A, Ttiorcp ysvo/Litvcp sloyiad^rj sig

8r/'.aiomjvi]v eis tö f.ieit,ov y.al reXstörs^ov ti]S moTecos nQoßeßqy.ön • od yä^ 6 dne-

'/öfievos f.iövov t;7s y.a'/.fjs Tt^d^scos Slxatoe, säv fcr] TtQoae^s^ydaijrai y.al tb sS 'jtoislv

aal 10 yivcbay.etv, 8t riv aixiav tiäv fihv dtpsy.iBOV, tä 8e svs^yrjTsov. — VII, 15

p. 885 : SiÖTtsQ 88iy.aicö&i]rs, (pr]ai, TtJö dv6f.iatL tov y.vQiov (1. Kor. 6, 11) • eTtoiijßrjrs

WS EhteXv v7i ai)XOv 8cy.aioi sivai cos airos, y.al tcj? Tivevftan Ttg äyiq> cus svc fcd?,i.a'ua

y.a%d 8-6vaf.uv dv£y.qdd'r]TE. — Str. VI, 14 p. 794.

2) Einige Sätze daraus: .dib y.al sa&iei y.al Ttivet y.a\ ya^iei oi Tt^orjyovuivcos

dllä dvayy.aims- Tb ya/nsip Ss sdv b löyos s^jj, Xeyco, y.al cos y.ad'rjy.ei. rsvö/Lisvos

yaQ reXeios ely.6vas B%ei joiis dTtoaiöXovs y.al tcg övti dvrjQ oiy. sv tc3 /.lovtjQi]

ETCaveXeadat 8eiy.pvTai ßiov, dXV iy.sXvos ävS^as viy.d b ydfico y.al TtaiSoTcoitq y.al rij

TOV oiy.ov Ttoopoiq, ävrjSövois te y.al dXvTtrjZWS syyv/zvaadfzavos (.isiä zifs tov d'iy.ov

y.i]8sftoviae, dSidaraTOs tijs tov deov yEVÖfisvos dydTtrjs y.al Ttdarjs y.aTsiaviOTdftEVOs

Ttsioas, Tfjs Öiä Tsy.vcov y.al yvvaiy.ös, oiy.ET&v ts y.al y.TrjfidTwv n^oofEQO/.ievris. Ted 8e

dvoiy.co rd TCoXXd sivat, avftßeßijy.ev uTtsioaarov. Mövov yovv iavrov yr^Söftevog

f]TTäTaL TtQos TOV ä7To}.Ei7iofiBvov /.lEV y.axd Tijv iavTov ocoTrjQiav, TiEomeioPTOs 8'e

ßv Tij y.UTu TOV ßiov oly.ovo/täq.
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religiösen Entwicklung. Aber dieser starke philosopMsche Einschlag in

seinem Christentum ist es gewesen, der ihn über den äußerlichen Glauben

hinausführte zur Forderung einer innerlichen Frömmigkeit.

8. Der Einzelne erlangt das Heil aber nicht anders als im Zu-

sammenhang mit der Kirche und ihrem "Wirken. Die Kirche hat Cl.

definiert als äd-QOiOj.ia tüv eyile-ATCov (Str. YII, 5, 846). Die irdische

Kirche ist das Abbild der himmlischen Kirche gemäß der 3. Bitte des

Yaterunsers, oder wie diese die Verwirklichung des göttlichen "Willens

im Himmel darstellt, so jene auf Erden. Eine Stadt oder ein Staats-

wesen ist die Kirche, in der der Logos waltet'). Sie ist die jung-

fräuhche Mutter, die mit ihrer Milch die Gläubigen ernährt (Paed. I, 6,

123). Zu der Kirche im eigentlichen Sinn gehören die Gerechten und

die wahren Philosophen. Sie bilden den Leib Christi als „ein geist-

licher und heiliger Reigen", während die übrigen, die nur den Namen

Christi tragen, nur Fleisch sind, d. h. an dem Wesen der Kirche nicht

teilhaben.") Das ist die alte Anschauung von der Kirche, nach der

sie die Gemeinschaft der wahrhaft Frommen darstellt, der sich aber

äußerlich auch unfromme Elemente beigesellen. Hierarchische Interessen

sind Clem. fremd. Die frommen und gerechten Gnostiker, die Gottes

"Willen lehren und tun, sind die Nachfolger der Apostel und die Pres-

byter, auch wenn sie der TCQMTOY.ad-EÖqLa nicht gewürdigt worden sind.

Sie sind wie einst die Pneumatiker die geistigen Leiter der Kirche, wie

freilich auch die Bischöfe, Presbyter und Diakonen als Abbilder der

Engel ihres Amtes walten. Auch letzterer Gedanken — er spielt später

eine große B.olle — ist nicht hierarchisch, er soll nur die bei den Amts-

trägern vorauszusetzende geistliche Qualität zum Ausdruck bringen. ^)

1) Str. IV, 8, 593 : sly-div Sh x-ijs ov^aviov h/.y.hrjoius !] STiiysiog, diÖTtSQ

E-b'/pfisd'a y.al stcI yfjg yevea&M rö dsh]fia rov d'sov <ws ev ovQavcS. — IV, 26, 642:

Xsyovai yä^ y.al ol Urcoiy.ol ibv ftsv oi)^avbv y.vQuos Jtötiv ... ^Ttovdaiov yä^ i)

TiöXig y.al ö 8?]f.ios äazetöv %i, avaTri/.ia y.al Ttli^dos ävd'qcÖTtcov bnb vö(.iov dioiy.oij-

/Lispov, y.ad'dTte^ fj ey.y.Xrjala iiTiö ?t6yov äTCoXiö^y.ijrog drv^ävvrjTog tcöXis btu yfjg,

d'eXrifia d'eZov btu yfjg &g hv oi)Qavcp. — Paed. I, 6, 114: oilrcog y.äl tb ßovXsv^ia

airov ävd^wTicov eatl acoxrjQia y.al tovxo sy.ylrjaia y.ey.lrjtai.

2) Str. VI, 14, 793 : fj ävcoTdrr] sy.y.hrjaia, y.ad' fjv ol cpilöaofOL y.aTÜyovrai tov

d'Bov, ol Tcp bvn "laourjXzrat, ol y.a&a^ol lijv y.a^Slav. — VII, 14, 885: y.al firj tu

o\ov adoy.ag slvai lov äyiov acbfiarog zovTOvg (priai, am/.ia Se dV^ijyo^sTrai i] ey.y.hjaia

y.v^iov, 6 7ipevf.iaTty.bs y.al äyiog yftQÖg, s^ Sv ol tb ovofia 87tiy.ey.Xrjfiivoi f.cövov,

ßiovvzeg Ss oii y.arcct }Ayov ad^y.sg siaL
.

3) Str. VI, 13, 793 : oirog Ti^saßvre^ög tan rcp övri tijg sy.y.hrjaiag . . . eäv

Ttoifi y.al oiSday.t] rä rov y.v^iov, oiy^ iTi ävd'QcbTtcov ^eiQotovovi.iEVog, oio' oii tcqe-

aßvre^og Sly.aiog vof.u^6f.ievog, dlX, ön diy.aiog, sv TtQsaßvxsgiq? y.ataleyöf.iEvog, y.äv

ivTavd'a sTtl yfjg Tt^coroy.ad'sS^iq fifj zifitjd'iJ. — AI ewavd'a' y.azä tijv sy.y.hrjaiav

TtQonoTtal BTtioy.ÖTtcov, TtqsaßvxEQWv, Siay.övcov fufirn-iata, olfiai, dyy.ehy.fjg Sö^rjg.

26*
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Nun wird aber diese Ttvevf.iair/.i] lYr/kriöia (Str. \JI, 11 fin.) auch ge-

scMclitlicli als „die alte und katholisclie Kirche" gedacht, die im Gegen-

satz zu den sie zerreißenden Häresien steht. Das ist die Elrche, in

der die apostolische Paradosis herrscht oder die Kirche des einen reinen

Glaubens. Zu ihr gehören alle diejenigen, die Gott zur Gerechtigkeit

vorherbestimmt hat, aber eben nicht die Häretiker. ") Das VoUc Gottes,

in dem der Logos wirkt, ist also zugleich die Gemeinschaft, in der die

apostolische Lehre herrscht. Die Häretiker, die diese Lehre nicht haben,

haben auch nicht den Logos und das Heil. Das war für Clem. eine

selbstverständliche, überkom.mene Voraussetzung.^)

Die Taufe ist es, welche den Menschen zum Glied der Kirche

und des Heils teilhaftig macht. In der Tauflehre macht Gl. einen

Schritt weiter zur mysterienhaften magischen Anschauung. Sofort wird

durch die Taufe das ganze Heil dem Menschen mitgeteilt (oben S. 362).

Die alte Doppelteilung der Taufgaben (Vergebung und Geist) blickt

auch bei ihm noch hervor, aber er liebt es mehr die den Griechen ver-

ständHcheren Bezeichnungen, wie „Erleuchtung", „Vollendung" usw. —
auch sie sind alt — auf sie anzuwenden. Die Taufe bringt Reinigung

von den Sünden und dadurch die ^Fähigkeit, im Glauben das Heil zu er-

greifen , welches die Lehre dargeboten hat. So wird durch sie der

Mensch ein neuer; Kindschaft, Vollendung, Unsterblichkeit sind ihm im

Glauben durch die Taufe zuteil geworden.^)

1) Str. VII, 17, 898: bii' yäQ fisiaysvsaiBQas ifjs y.adohyjjs ey/Arjaias ras

ävd'^WTtivag awrjXvasis ne'itoirjy.aaiv, oi TtoVL&v Set löymv. — — Mlav Euvai Trjv

uh]di] sy.y.lijaiav t'qv rip övri ä^yaiav, sls rjv ol y.wia Tioödeaiv Siy.aioi eyy.araXs-

yovrai. — M6v)]v sivai fafiev rijv aQyjiiav y.al y.ad'oliyJjv syyhjaiav eis spörTjra

TtlcTswg fciäg rrjs y.arä rag oly.eiag Scadrjy.ag, [.laLKov 8s yMzä lijv diad'7^xt]V Ti]v . . .

avvdyovaav rovs . • • ovg Tt^oco^iasv 6 d'ebg Siyaiovg saofisvovg, ttoö y.araßohflg

yöafiov iyvmy.dig.

2) Ich möchte daher nicht mit Harnack (DG. I^, 376) und Bonwetsch
(PEE. IV^, 162) sagen, daß Cl. „plötzlich" die katholische Kirche mit der geist-

lichen Kirche identifiziere.

3) Paed. I, 6, 113: Ba7tTii,6fievoi fcorii^öftsd'a, fcojitöfiBVoi vlonoiovfied'a,

vloTtoiovfievoi TslsiovfisSa, teleiovfievoc äTto&m'aTit.öfied'a. p. 114: ovxco rö

Ttcarevacu fiöfov y.al avayBVj'rjdfjvai, teXeicoaig eotiv bv i,0}ij, ib. : to Sb ftdd'ijfia

äiSiog acoTi]^ia d'iäiov acoi-iiooe. — — Ol ßaTtTiijöfievoL Tag eTUay.otövaag dfia^riag

rcp d'Bim Kvevf.iwxi dyj.vog Siy.rjv aTioTQi'^dfiBVOi, elevSs^ov y.al dvBftTCÖSiaiop xal

(foiTEivbv öfifia rov Ttve-v^taros sa'/ofiev • to Si] [.lövoj tö S'biov ETtOTirsvo/tisv, ov^avö&BV

ETtBioQEOVTog i]fuv lov dy'iov TtvBVfiaroe. — p. 116 : Uävxa ^ikv ovv aTtolovojiiBd'a

id df.iaoiiifia'tu., oiy.ETi 8b lofiBV itaqa 7tö8ag y.ay.oi. Mia ^ä/jig alJTi] rov (pcoria-

/.larog rb //,?] rbv avrbv Elvai rol tcqIv fj hovaaafiai rbv rQÖitov. "Ort Sh fj yvcöaig

avvavarB)'KEi rc^ fcoriofiart . . . ftai)r]rai ol duad'els' TtoörBQÖv Ttors rfjg fiad'rjasMg

sy.eivqs 7iQoayBvof.iBvrjg' oi> yäfj av 'iyfiig eItibIv rbv yQÖvov, f] fihv ydo y.ari^xqais sig

TtioTiv TtsQidyei, Ttiaris Se ä/iia ßuTCrlafiuri ayico TtaiSsijerai 7tvE-6^iart.
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Nun hat aber OL ein lebhaftes Bewußtsein davon, daß auch nach

der Taufe der Mensch sündigt. Die feinere griechische Psychologie lehrt

ihn, die mancherlei Triebe und Affekte des Bösen, die im Menschen

bleiben, erkennen. Daher hat er der inneren, psychologischen Disziplinier

rung des Menschen mehr Aufmerksamkeit als irgend jemand seit den

Tagen des Paulus gewidmet. Weiter aber greift hier die zweite Buße
ein, d. h. die auf die Taufe folgende Buße. In ihr hilft der B,at und

die Pürbitte der Gnostiker, Darin besteht aber die Buße, daß man

seiner Sünde bewußt wird, daß man um ihretwillen Schmerz empfindet,

sie aus der Seele austilgt und von Gott, der allein Sünde vergibt, Yer-

gessen erbittet. Das Ziel ist immer das Heinwerden von der Sünde,

wiewohl GL weiß, daß dies nicht sofort erreicht werden kann. Zur

Reinigung helfen auch die Strafen, die Gott über die Sünder verhängt.^)

— Die Eucharistie ist nach Gl. eine Mischung des sinnlichen Ele-

mentes mit dem Logos und infolgedessen eine effriaötg "kofi-xri. 2^ur

darum handelt es sich, daß der Logos auf den Menschen einwirkt, ihn

heiligend und zur TJnsterbhchkeit führend. Daß der Logos etwa in

dem Element sei, liegt Ol. fern.-)

1) Str, II, 13, p. 459. IV, 24 p. 634. Quis div. salv. 39: navtl yä<) tcS /.ibi'

ulrjdElas e^ 6h]s t»}» y.ajjSiag iTCiarQExpavii tcqos top d'ebv ävscöyaaiv al dvQai '/mI

ös/^erai T^iodofisvog Tiar?)^ v'ibv älr]d'ws ^usravoovvza. 'H 8e älrjdivjj f.i8rävoia tb

ftt]yJri rols adrols evo'/pv slvai, äXXu ä<jSi]p saoi^cöaru t-ijs Wv%rjs £fp oig savxov

y.uTEyvco ddvaiov af.iaqtru.iaaf lovtiov yao ävaiqBQ'svtcav avS'ig eis ae d'ebs elaoi-

KiadijasTai. — Oscp yä^ /.lövitj Svvatbv äfsaiv ä^iaQiiwv TcaQuay^eadai, xal fit}

loyioao&at Tta^aTitiöfiata. — Ib. 40: lovt' eart. ueuayvwvcu %b y.a/tayvwvab täv

7iaQioyjif,Ltvcov y.al ahi]aaad'cu toviiov aiivriariav Tta^ä TcatQÖs, 'os ^lövog imv uTiäv-

Tiov olög TS soTiv aTtQay.ia Ttonjaai lä Tisjt^ayfieva iltto rcp Tta^' aiiiov y.al S^öaco

TTvevfiarog äTcalsiipae tä TtQorn.iaqt^f.dva. Über die Hilfe der Gnostiker s. oben

S. 403. Vgl. Hell, Enthusiasm. u. Bu%ewalt S. 226ff.

2) Paed. II, 2 p. 177 f. : ävalöywg noivvv y.i^vatai b fihv olvog im vSari, reo

oh ävd'^co7t(p 10 Ttuevf^ia, y.al ib f-iev sig Ttioziv siicoy^ei, ib y.^äfia, tb de slg äfdaQolav

bStjyel, 10 Ttvevfia, -f] 8e dfitpolv avdcs x^äais Ttöiov re y.al Myov eiyaQiatia y.Ey.h^iai

. . ., T/g Ol y.arä tiLoiiv f.i&T.akaf.ißA.vovieg ayiätflwai v.a.1 awf.ia y.al ijjvy/jv, ib &siov

y.^äf.ia, xbv äv&^coTiov, %ov TtatQiy.ov ßovXriuanog Ttva-v/nati y.al Xöyco avyy.iovaviog

fivariy.cog. — Ib. II, 1, 166. — Bigg, tbe Christian Platonists p. 103 u. hat ge-

meint, die Agape sei noch mit der Eucharistie verbunden bei Clem. Doch ist

dies nicht zu halten. Str. VIT, 7, 861 handelt nur von Tischgebeten, Paed. 11, 2,

179 von abendlichem Weingenuß, Paed. 11, 1, 165 f. wendet sich gegen denlttiß-

brauch, beliebige Ssiotvd^ia Agapen zu nennen. Aus alle dem folgt nichts zu-

gunsten von Biggs Behauptung. Die Agape scheint seit dem Anfang des 2. Jahr-'

hunderts in der Kirche im allgemeinen verschwunden zu sein. Gewisse Über-

reste scheint Epiphan. h. 30, 16 für eine judenehristliche Gruppe zu bezeugen.

Sonst ist die Agape zunächst zu einem mit erbaulicher Zutat gewürzten. Ge-

meindemahl (Tertull. Ap. 39), dann zu einer Armenspeisuug geworden (Didascal. 9

lg. K.ordng. 47 ff.). Vgl. Zahn, PEE. P, 234 ff.
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Dies sind die christliclien Mysterien (s. Protr. 12 p. 91 ff.). Docli

dies alles weist über sich hinaus zu der unverhüllten Erkenntnis der

„großen Mysterien" (vgl. oben S. 396). Das ist das christl. Leben:

'OQd'bg ßiog, äf,ia ^laS^'^GSL Tfj v.ad^yiovGji, TtQÖq iE rfjg älrfd-eiag

TTjv vörjOLV Y.al xijv '/.ardcTtga^Lv tG)V evroXG)V (Str. I, 1, 318 cf. VI, 12,

788 : Tfj T£ f.iad^O€L %fj
rs äoKi]a6i). — Die Auferstehung des Fleisches

hat Gl. gelehrt. Er hat die MögHchkeit einer Bekehrung nach dem

Tode angenommen, indem er durch die Sti-afen des Jenseits eine fort-

schreitende Reinigung der Seelen sich vollziehen ließ (Hypotyp. p. 89.

83 ed. Zahn. Str. Vn, 2 fin. VH, 16, 895, VI, 14, 795 : vgl. sub 20),

ohne diesen Gedanken zu betonen.)

9. Origenes teilt mit Clemens nicht nur die philosophische Grund-

strömung in dem Verständnis der Religion, sondern — bis zu einem

gewissen Grade — auch die Voraussetzung, daß Christentum und Griechen-

tum miteinander in den Hauptpunkten übereinstimmen. Origenes war

aber im Unterschied von Clemens nicht nur ein geistreicher Dilettant,

sondern ein methodisch forschender Gelehrter. Daraus folgte ein-

mal, daß er die philosophische Grundlage als ganze tiefer erfaßte, weiter

daß er, der der erste wirkliche und ernsthafte Exeget war, die biblischen

Gedanken in ihrer Vielheit und in ihrer Einheit besser verstand als sein

Vorgänger. Hieraus ergab sich, daß er die Schwierigkeiten, die die Ver-

einigung der hellenischen und der christlichen Weltanschauung bereitete,

genauer erkennen mußte als" Clemens. Aber er hat sie zu überwinden

gestrebt, und die innere Einheit antiken Idealismus und christlicher Re-

ligion, die er im Herzen trug und die auch seine Umgebung darbot,

kam ihm dabei zu Hilfe. Er hat, nicht anders als Clemens, die Lösung

darin gefunden, daß man das Christentum des Buchstabens und der äußeren

Observanz von dem echten Christentum des Geistes und der Erkenntnis

unterschied. Ersteres hat er nicht geringgeschätzt, sondern als Notwendig-

keit empfunden, sollte doch gerade die für alle passende universale Art

des Christentums seinen Vorzug vor allen übrigen "Weltanschauungen be-

gründen (c. Cels. VII, 60), aber letzteres war auch für ihn die höhere

Stufe als die sieghafte Religion der Erlösung wie der Kultur, die tiefste

und höchste "Weisheit. Es entspricht der Art des Gelehrten, daß er

dabei die neue allumfassende Erkenntnis besonders betonte. Auf der

anderen Seite hat aber Origenes auf die kirchliche Korrektheit der Lehre

mehr Gewicht gelegt als Clemens. Und gerade hierdurch ist er der

Schöpfer der Dogmatik der griechischen Kirche geworden.

1) Cl. spricht sich gegen die Präexistenz der Seele aus Eclog. 17. '— Str. V,

16, 808. Quis div. s. -33 fin. ist dieselbe nicht gelehrt.
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In dem Buch IIbqI ttQ%G)V, das uns in Rufins Übersetzung ganz er-

halten ist, von dem aber auch umfängliche Fragmente in der Ursprache

auf uns gekommen sind, hat Origenes zum erstenmal den Versuch ge-

macht, die christliche Lehre als ein zusammenhängendes System darzu-

stellen. Er iiat den Stoff in vier Büchern behandelt. Das 1. Buch

handelt von Grott, das 2. von der "Welt, das 3. von dem freien "Willen

und das 4. von der allegorischen Auslegung der Schlaft. In jedem der

drei ersten Bücher wird von verschiedenen Ausgangspunkten aus fast die

ganze Lehre entwickelt. Wichtige Beiträge zur Lehre des Origenes

bieten auch die 8 Bücher gegen Celsus, sowie die Kommentare, besonders

die zu Johannes und dem Hömerbrief, welch letzterer freilich auch nur

in Rufins Bearbeitung existiert.

10. Origenes hat seine Darstellung mit einer Erörterung über die

Quellen der christlichen Lehre begonnen (s. de princ. I praefat.). Die

Quelle der Lehre ist in Christi Worten und Lehre gegeben. Christi

Worte liegen aber nicht nur in den Evangelien und Episteln, sondern

auch im Gesetz und in den Propheten vor (praef. 1). Da nun aber auch,

über die wichtigsten Eragen der Lehre unter den Christen Differenzen

vorliegen, muß man de Im singulis certam lineam onanifesiamqiie regidam

ponere. Origenes denkt dabei an die ecclesiastica et apostolica traditio

(ib. 2), den ymvwv lijg 'Irjoov Xqigtoü ycarct öi(xöoxt]v tCov aTCOGToltov

ovqavLov i'/Mlrjoiag (IV, 9). Es ist die fldes Christi d. h. der von

Christus gelehrte Glaube (cf in cant. Lommatzsch XIV, 416), den die

Apostel und die Kirche verkündigen (praef. 3), die ^jraefföcf/fo'o apostolica

oder ecclesiastica praedicatio (4. 5. 6. 7. 10). Nun ist aber in der aposto-

lischen Verkündigung einiges klar und begx'ündet voi'getragen, während von

anderem nur gesagt ist, daß es ist, ohne Grund und Wesen genauer au-

szugeben. Origenes stellt nun diese Grundwahrheiten zusammen , die

deutlich überlieferten von den bloß angeführten, nicht erklärten unter-

scheidend.^) So gewinnt er den Inhalt der ecclesiastica praedicatio oder

1) Folgende Stücke kommen in Betracht: der eine G-ott, der Schöpfer, der

<xott der Gerechten von Anfang an. Er hat Christus in den letzten Zeiten ge-

sandt, zuerst Israel, dann die Völker zu berufen. Er ist gerecht und gut

und hat Gesetz, Propheten, Evangelien gegeben und ist der Gott der Apostel. —
Sodann Jesus Christus, ante omnem creatiiravi natus ex patre, . . . in omnium
conditione patri ministrasset . . ., novissimis temporihus seipstim exinanietis homo

factus incarnatiis est, cum de%is esset, et homo factus mansit quod erat deus

Corpus assumsit nostro corpori simile, eo solo differens, quod natum ex virgi7ie

et spiritu sancto est. Sodann : pasms est in veritate . . ., vere mortuus, vere . . .

resurrexit . . ., assumptus est. — Tum deinde honore ac dignitate patn ac filio

sociatum tradiderunt spiritum sanctimi. In hoc non iam manifeste discernitur,

utrum natus an innatus (Hieron. übersetzt : factus an infectus), vel filius etiam
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die elemenia ac fundamenta. Aus diesen ist nun ein Corpus der Lehre

herzustellen, indem die Elemente in ihrem Zusammenhang zu ühermitteln

sind, sei es daß dieser in der Heil. Schrift angegeben ist oder sich durch

die logische Konsequenz herausstellt (ib. 10). Die christliche Lehre soll

danach die apostolische oder biblische Gesamtanschauung in ihrem inneren

Zusammenhang entwickeln , wobei dieser autoiitativ überliefert oder

wissenschaftlich erschlossen sein kann.

Die Frage ist nun aber weiter, was Origenes unter der kirchlichen

oder apostolischen Predigt oder Eegel versteht. ^) Daß er dabei nicht an

ein formuliertes Taufbekenntnis denkt — wiewohl er ein solches sicher

äeÄ, i])S& habeiulus sit necne, sed inquirenda iam ista pro viribus sunt de Sacra

scriptura et sagaci perquisitione investiganda. Dagegen wh'd manifestissime ver-

kündigt, daß derselbe Geist alle Heiligen, die Propheten und die Apostel inspirirt

hat. — Post haec iam, quod anima substantiam vitamque hahens propriam, cum
ex hoc mundo discesserit, pro suis meritis dispensabiiur . . . Est et illud defini-

tum in ecdesiastica praedicatione, omnem animam rationabilem esse liberi arbi-

trii et voluntatis, esse quoque ei certamen adversus diabolum et angelos eins . . .,

nonnos necessitati esse subiectos; nicht sind die Gestirne Ursachen unserer Hand-

lungen. Unklar ist dann wieder, ob die Seele von den Eltern erzeugt wird oder

einen anderen Ursprung hat. Ebenso wird vom Teufel und den Dämonen nur

gelehrt, daß sie sind, nicht aber: quae sint aut quomodo sint. — Auch das wird

verkündigt, daß die Welt in der Zeit erschaffen wurde, dagegen fehlt eine sichere

Aussage darüber, quid ante hunc mundum fuerit. — Die heil. Schriften per spiri-

tum dei conscriptae, sensum habeant non eum solum, qui in manifesto est, sed

et alium quendam latentem quam plurimos. Formae enim sunt haec, quae de-

scripia sunt sacramentorxim quorundam et divinarum rerum imagincs. De quo

totius ecclesiae una sententia est, esse quidem omnem legem spiritalem, non

tarnen ea, quae spirat lex, esse Omnibus nota, nisi his solis, quibus gratia Spiritus

saneti in verbo sapientiae ac scientiae condonatur. — Dann geht Orig. über zur

appellatio äacofidrov, die in äev Doctrina Petri vorkommt (Christi Wort : non smn

daemonium incorporeum), aber diese Schrift ist nicht von Petrus und der Begriff

nicht biblisch. Es ist zu untersuchen, ob er in anderer Eorm in den Schriften

vorkommt, auch ist zu fragen, ob Gott, Christus, der heil. Geist, die Seelen und

jedes sonstige vernünftige Wesen körperlich sind, an alterius naturae quam Corpora

simt. Daß Engel sind, lehrt die Kirche, aber wann sie geschaffen und wie be-

schaffen sie sind, non satis in manifesto designatur. Dasselbe gilt hinsichtlich

der Beseelung von Sonne, Mond und Sternen (de princ. I praef. <k—10). — Eine

ähnliche Zusammenstellung in Joh. XXXII, 16, 187 f.: Gott der Schöpfer (nach

Hermas Mand. 1), Christus als y-ijoiog, der heil. Geist und die Freiheit samt Lohn

und Strafe; s. noch in Mt. ser. 33; in Tit. frg. Lomraatzsch V, 285 ff.

1) Andere Namen für dieselbe Sache sind y.ava)p tfjs sy.y.hjaias (de princ.

IV. 9), y.avwp b v.aia rovs Ttollovs rfjs sy.y.h^aias (in Joh. XIII, 16, 98) regula

ecclesiae oder ecdesiastica (in Matth. ser. 28; in Eom. II, 7 Lomm. VI, 95),

regula fidei (ser. comm. in Mt. 46), regula christianae veritatis (de princ. III, 3, 4),

scri2)turarum requla (ib. und in Mt. ser. 33).
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kennt ^) — geht aus der Wiedergabe dieser Predigt in de principiis

deutlich hervor. Liest man die ganze Erörterung zu Anfang seines

systematischen Hauptwerkes, so erscheint einem sofort klar zu sein, daß

Origeneg auf dem Standpunkt des Clemens (oben S. 305 f.) steht. Die

Schriftlehre als ganzes ist auch für ihn die „Regel", wobei vorausgesetzt

wird, daß die „kirchliche Predigt" mit dem von Christus und den Aposteln

gelehrten Glauben identisch ist. Daher werden als „kirchliche Regel"

Bibelsprüche angeführt (z. B. in Rom. II, 7) oder als Quelle der Lehre

die Heil. Schriften bezeichnet, deren Inhalt dann unter dem Titel der

„kirchlichen Predigt" zusammengestellt wird. Die beiden Größen gehen

fortwährend ineinander über. Origenes scheint noch mehr als Clemens

das Bewußtsein von der Existenz einer mündlichen apostolischen Über-

lieferung verloren zu haben. Unzweifelhaft entsprach das nur den wirk-

lichen Zuständen. Der Komplex von Gedanken und Formeln, der einst

die apostolische Tauflehre bildete, war nicht mehr eine konkrete Größe,

aus ihm war die gesamte Kirchenlehre geworden. Wollte man nun die

Aj)Ostolizität dieser Lehre erweisen, so gab es- nur zwei Wege dazu:

entweder erklärte man das Taufbekenntnis als solches für die apostolische

Überlieferung oder man setzte diese den apostolischen Schriften gleich.

Auf Jener Bahn fanden wir TertuUian (oben S. 303), auf dieser gehen

Clemens und Origenes. So verschwindet der alte „Kanon", den noch Irenäus

gehandhabt hat, die mündliche apostolische Überlieferung, und an seine

Stelle tritt das Taufbekenntnis oder der Kanon der biblischen Bücher.

Aus einer fließenden, allen Wandlungen der Entwicklung unterworfenen

Größe sind feste konkrete Maßstäbe geworden. Aber indem dies geschah,

ist auch eine Fülle wirklicher Gedanken der christlichen Urzeit in die

kirchliche Lehre hineingezogen worden, wie man bei Origenes sehen

kann. Ereilich wirkte auch die alte Regel d. h. die mündliche Tradition

bestimmend fort, denn sie hatte ja die Grundrisse, Ordnungen, Eragen

und Probleme, in denen die „kirchliche Lehre" sich bewegte, erzeugt.

Man denke nur an die triadische Gliederung der Lehre, an die Moral

der beiden Wege, an die Taufpraxis und die Abendmahlsformel. Alles,

was man der Schrift an Sprüchen entnahm, wurde auf den Flächen auf-

getragen, die durch jene alte Lehre und Praxis abgesteckt waren.

11. Origenes hat also die Kirchenlehre an der Hand der biblischen

Bücher systematisch darstellen wollen. Aber als Leitfaden diente ihm

dabei der Komplex überkommener Lehren und Vorstellungen. Dadurch

kam Einheit in seine Gedankenwelt und diese Einheit wurde gefördert

1) S. bes. in Joh. XXXII, 16, 191. in Lev. h. 5, 3. in Ex. h. 8, 4. Ein-

gehende Untersuchungen hei Kattenbusch, das ap. Symbol. II, 134 ff. und

Kunze, Glauhensregel etc. S. 158 ff.
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durcli den starken Trieb nacli einer geschlossenen christlichen "Weltan-

schauung, der ihn beseelte. Diese Absicht verband sich nun mit dem

inneren Bedürfnis, die Weisheit des Griechentums mit der biblischen

Lehre zu verschmelzen. ^) Zur Befriedigung dieses inneren Dranges

diente dem Origenes einmal die Beobachtung, daß viele Lehren in der

Schrift nur behauptet, nicht dargelegt sind,-) dann aber die tlberzeugung,

daß der Schriftbuchstabe häufig nur die Hülle für „tiefere" Wahrheiten

sei. Diese Wahrheiten zu enthüllen, vermag aber nur der, welcher vom

heil. Gleist das Charisma dazu empfangen hat (de princ. I praef. 8).^)

Die Heil. Schriften sind inspiriert, wie oft gesagt wird (IV, 9). Er-

wiesen wird die Inspiration einerseits aus der Erfüllung der Weissagung,

andrerseits aber auch daraus, daß der, welcher sich genauer mit ihr

befaßt, aliquo diviniore spirainine inentem sensumque imlsatus agnoscei, non

Immanitus esse prolatos eos, quos legit, sed dei esse sermones (IV, 6). So-

mit bezeugt sich der Geist, der die Schriften hervorbrachte, auch an den

Herzen der Leser zu ihrem Verständnis. Aber nur der, der eine be-

sondere Gabe des Verständnisses erhalten hat, vermag ihren tieferen Sinn zu

erfassen. Somit sind eigentlich nicht nur die Verfasser inspiriert gewesen,

sondern auch die rechten Ausleger sind es. Das Charisma, das Irenäus

in der Tradition erblickte, besitzt bei Origenes der geisterfüllte Ausleger.

Aber der göttliche Geist fließt leicht zusammen mit der spekulativen

Anlage ; mit anderen Worten, wie bei den Gnostikern hat au.ch hier

die spekulative Begabung etwas Charismatisches an sich. In dieser Eorm

lebt das Charisma fort, die gebildeten denkenden Christen sind seine In-

haber. So ist die Schwierigkeit überwunden, die aus dem Zusammen-

stoß des biblischen Traditionalismus mit dem hellenischen Geist sich ergab.

Die Triebe dieses Geistes sind Gnadengaben, die es ermöglichen, die

biblischen Schriften in ihrer Tiefe zu begreifen. Die echten Christen

verstehen den biblischen Geist in der Kraft des hellenischen Geistes.

Origenes ist ein hervorragender Exeget, er bemüht sich ernsthaft um
das Verständnis des Wortsinns, aber die Hauptsache ist doch für ihn

das „geistliche" Verständnis oder die einheitliche religiöse Auffassung.

1) Lehrreich für die Eichtung der Lehre des Orig. sind die Mitteilmigen in dem

Panegyricus des Gregor. Thaumaturgos (c. 11 ff.); auch hier ist in der Eeligion als

einzige Quelle die Heil. . Schrift empfohlen s. c. 15.

2) Gerade diese Lehren (Ursprung des heil. Geistes, der menschlichen Seele,

der Engel, des Teufels, Anfang der Welt) sind dem Orig. Ansatzpunkte für die

Spekulation geworden.

3) Vgl. hes. Gregor. Thaumat. 1. c. 15, wo ausgeführt wird, daß Orig. die

schwierigsten Bibelstellen zu erklären wußte, Aveil er von dem heil. Geist das

Verständnis der prophetischen Worte empfing, der diese Worte ja auch hervor-

gebracht hatte.
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Alles in der Schrift muß Eeligion und Weisheit sein/) den Weg dazu

bahnt er sich auf mannigfache Weise, wie durch den Nachweis der Tri-

vialität, der Unvernunft und Nutzlosigkeit des Wortsinns ; der Buchstabe

töte, auch der des Evangeliums.^) Durch Anknüpfung an die Etymo-

logie der Namen, ^) durch Parallelstellen etc. strebt Origenes dem wahren

geistigen Sinn entgegen. Aber immer bewährt er einen merkwürdigen

Takt, den er durch den Anschluß an die gegebene Kirchenlehre gewinnt

und der ihn vom Bodenlosen zurückhält.

Die Schrift ist also „geistlich" oder allegorisch zu deiiten. So

fand Or. seine religionsphilosophischen Ideen in der Schrift. Die alle-

gorische Deutung hat er systematisch bearbeitet (de princ. TV). Stellen,

die widersinnig oder nur roh äußerlichen Sinnes sind, verbergen einen

ßa-dvrsQog vovg. Der heil. Geist verhüllte den Gredanken durch ein

€vdvf.ia TMV TtVBVLiaxiVMV. Unmögliches wurde erzählt, um aufmerksam

•ZU machen, daß es GO)(.ia%f/.G)g nicht geschehen sein könne (das sinnl.

Paradies, Grottes Wandeln daselbst; das Yerbot einen Beutel zu tragen

Luc, 10, 4; das Ausreißen des rechten Auges oder der Schlag zuerst

auf die rechte, statt auf die linke Backe Mtth. 5, 39. 29 f.; das Yerbot

•des Maulkorbs für den dreschenden Ochsen 1.- Kor. 9, 9; manche ge-

setzliche Bestimmung; auch Züge der Gesch. Jesu, und in den Evan-

g-elien CTe(>« p] 0Vf.ißEßrjx6Ta, vgl. IV § 9—18). In den meisten Eällen

aber ist die erzählte Geschichte wirklich Geschichte, Jedes Schriftwort

aber hat einen geistlichen Sinn : Ttccaa i-isv (sc. yqacprf) £%ei to Ttvtv-

{.larfnöv, ov näaa de xo ao)f.iaxiY.6v (§ 19). Nach Prov. 22, 20 f. lehrt

•Or. einen dreifachen Schriftsinn: den somatischen Wortsinn, den psy-

chischen moralischen Sinn und den pneumatischen, spekulativen Sinn.

•Geschichtliches und Lehrhaftes wird danach ausgelegt. Überall findet

'Or. seine Lehre, die Sprache ist christlich, die Gedanken sind hellenisch.

Andrerseits ermöglicht ihm diese Methode die Torheit des Evangeliums

:zu verdecken und dasselbe als Weisheit zu verherrlichen (z. B. c. Geis.

1) Vgl. in Eom V, 1 (Lomm. VI, 332): in litteris Fcmli ne imam quidem'

syllabam vacucmi sentiri debere mysteriis.

2) S. z. B. in Lev. h. 7, 5 : agnoscite, quia figurae sunt qiiae in äivinis

voluminibus scripta sunt . . . 8i enim quasi carnales ista suscipitis, laedunt vos

et non ahmt, est enim et in evangelio littera, quae occidit. Bei wörtlichem

Verständnis : erubesco dicere et confiteri, quia tales leges dederit deus, videbuntur

enim magis elegantes et rationabiles hominum leges.

3) Wie die ganze aUegorische Erklärung religiöser Geschichte, so haben auch

diese etmyologischen Deutungen ihr Vorbild in der Methode der griechischen

Philosophie, s. Decharme, La critique des traditions religieuses chez les Grecs

1904, p. 31 5 ff.
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YI, 7: V, 60: III, 19 vgl. dazu das Urteil des Porphyrius b. Eus. li.

e. VI, 19, 4. 7 f. und Gels. IV, 38).

Dieser Theorie entsprechen nun die beiden Grruppen von Christen,

die Or. annimmt und scharf unterscheidet. Die aTtXövOTSQOL und die

:7toXloL verlassen sich auf das amoc, €(pa und bleiben bei dem "Wortsinn

mit ihrer ipili] Ttla-cig -ml aloyog (c. Geis. IV, 9: I, 42. 13; III, 53:

rV, 71). Sie reden von Gott als dem Schöpfer, aber denken ihn sich

wie einen rohen und u:ngerechten Menschen (de pr. IV,. 8), sie verstehen

was , die Schrift vom Gericht sagt wörtlich und nicht im Sinne der

Läuterung (c. Gels. VI, 26 ; V, 16), und gerade die Furcht vor dem Ge-

richt läßt sie Christen werden. Das ist ein niederer Standpunkt, über

Avelchen sich der Gebildete erhebt, er sucht nach Christi Befehl in der

Schrift und lernt ihren geistigen Gehalt kennen (c. Gels. II, 5 f. ; III,.

79: IV, 71; V, '31f. 18). Nicht nur Brot ist Christus, sondern auch

der Weinstock, dessen Gewächs erfreut y,al ev&ovoiciv nowvvza artÖQQtjta

'AOL fwoTim d-ecoQijj.iara (in Joh. I, 80, 208). So denkt der Gebildete

bei Betrachtung des Todes Christi daran, daß er mit Christo gekreuzigt,

denn der einfache Wortlaut der Geschichte gewährt keineswegs die Ein-

sicht in das Wesen der Sache, die Tatsachen sind nur „Symbole" für

den aufmerksamen Leser (c. Gels. II, 69). Dieser versteht auch, warum

Christus in der Ebene Kranke heilt, aber mit den Jüngern auf den

Berg geht (ib. III, 21), für ihn ist Christus Lehrer, nicht mehr Arzt,

(ib. III, 62 : sjtef.iq)d-ri ovv d-sbg löyog yiaO-b fiev iaxqog, xolo, a^iaqtcjloig-

•/.a&b de öiöda^aXog Ssuov [.ivorrjQuov rolg Ijörj "na-d-aQOlg '/.al f.ir]yi€Ti

äf-iaQ-idvoi^OLV cf. in Joh. I, 20, 124). Der Christ beginnt mit deni

Autoritätsglau.ben (vgl. c. Gels. I, 11) und, der Reinigung von Sünden

in der Eurcht vor der Strafe, es folgt der höhere Standpunkt des Ver-

ständnisses und der Einsicht. Zuerst stimmt man äußerlich im „bloßen

Glauben" den Dogmen zu, aber der Gebildete soll es durch Nachdenken

und Forschen zu vex'nünftiger Einsicht in die christliche Lehre bringen.

Je nach dem Verdienst des Glaubens schenkt Gott diese tiefere Ein-

sicht. Der „bloße Glaube" ist nur eine niedere Stufe; den Gebildeten

wird nicht zugemutet, einfach die Historie zu glauben, sondern sie sollen

eindringen in den Sinn, wie die Schriftsteller ihn gemeint haben. ^)

1) S. Z. B. C. Cels. I, 42: di öXrjv t?]v (ps^ouevrjv SP zolg svayyekloig Tteiil

xov U>]Oov loto^iav si(}rjy.ajiiev , oiiy. STti yjiXfjv Ttianv 'Aal äXoyov loiis svTQe%EorsQOvs

iv.y.a}.o-iif.itvoi, äXlä ßovXöfA.svoi Tta^aarfjaai^ öti e-dypa>fioa-övt]s %()£M tois ivtev^Ofisvoig

y.cu Ttollfis s^sräascos y.al . . . scaöSov eis ib ßovXr]/.ia iwv y^aipavtcov ; I, 13. iu

Rom. IX, 3: quoä fides quidem, quae speret et credat et absque ulla diibitatione

cojifidat, in nohis est, ratio vero fidei ipsius et scientia et perfectus eorum, quae

credimus, intellectus donatur a deo . . ., dahit unicuique gratiam pro mensura

meriiorum.
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Diesen köheren Standpunkt denkt sich Or. wesentlich als intellektuelle

Einsicht, als philosophische Erkenntnis. Das ist ein Eückschritt gegen

Gl. Aber Or. hat die Einsicht, daß es ein Vorzug des Christentums

gegenüber der Philosophie ist, daß es grade dem nlf^dot; icbv idicoTOJV

das Heil und die Erömmigkeit zu bieten vermag (c. Gels. YII, 60; III,

53 f.). „Wir sagen von ihm (Ghristus) das "Wahre und das, was auch

den vielen klar zu sein' scheint, jenen freilich nicht so klar, wie den

wenigen, die geübt sind zu philosophieren über das auf den Logos Be-

zügliche" (c. Gels, m, 79). So ist für Origenes immer die Erkenntnis

des Wesens des Ghristentums ein Eortschritt über den äußerlichen

Glauben hinaus, der einerseits
. als göttliches Gharisma gedacht wird,

andrerseits aber auch als Produkt der Bildung und der Spekulation er-

scheint. Das Charisma der Erkenntnis wird eins mit der antiken d^sojqia,

das heilsbegierige Forschen in der Schrift verschmilzt mit dem cpilooocpeiv.

Der gebildete Hellene, der in Christus den Logos gefunden hat, ist der

vollkommene Christ. In allem vermag er die ewige Wahrheit zu schauep,

und jede Tatsache wird ihm zum Symbol absti-akter Lehren. Was einst

den großen Gnostikern als Ziel vorgeschwebt hatte, ist hier durchgesetzt,

und zwar unter Wahrung der gesamten kirchlichen tJberlieferung und

unter ausdrücklicher Anerkennung des Rechtes derer, die über den

Glauben nicht hinauswachsen. Es wird sich uns später zeigen, daß bei

der Anschauung vom Glauben, die Or. hatte, diese Steigerung eine Not-

wendigkeit war.

12. „Gott ist ein Geist" und „Gott ist Licht", so beginnt Or. seine

Gotteslehre. Dieselbe verharrt in dem Bannkreise des hellenischen Ge-

dankens. Gott ist das Sein, ja S7i^7.€iva ovaiag (vgl. c. Cels, YI, 64:

in Joh. XIX, 6, 37: tj] VTteQexeiva zrjg ovaiag dvvd{.isi "/.al (pvoei tov

d-eov). Er ist sv y.al äitXovv (in Joh. I, 20, 119), inteüedualis natura

(de pr. I, 1, 1—6), er ist frei von allem Materiellen, nicht gebunden

durch Eaum und Zeit. Demgemäß incomprehensibüis, inaestimabilis, im-

passibüis, änqooöe'^g etc. (de pr.-I, 1, 5; II, 4, 4; III, 5, 2. in Joh. X,

4, 15 ff.; XIII, 20, 123. c. Cels. YDI, 8. 21). Gott allein ist ayevvr^xog

(in Joh. n, 10, 75). Er ist ex omni parte fxovdg et, ut ita dicam, svag

et mens ac fons, ex quo initiwn totiiis intelleettialis naturae vel mentis est

(de pr. I, 1, 6). Dies Prinzip der Welt wird aber andrerseits als Per-

sönlichkeit gedacht. Gott ist der Schöpfer, Erhalter und Regent der

Welt (ßrjfiiovQyijoag, owe^cov,. KvßsQV&v c. Cels. III, 40 cf. YI, 79).

Er ist bei diesem Walten gerecht und gut : tmum eundemque esse iiistum

et honum, legis et evangeliorum deum et henefacere cum- iustitia et Gum

bonitate pn^ire (de pr. 11, 5, 3). Diese traditionellen Begriffe sowie die

Taten Gottes bringen in die Abstraktionen einen lebendigeren Zug, man
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begegnet ähnlicliem übrigens auch, bei den Neuplatonikern. Dabei ist

Orig. immer bemüht alle antbropomoi-phen Züge von der Grottbeit fern-

zuhalten. So ist das Herz Gottes seine geistige Kraft (in Job. I, 38,

282 f.), sein Zorn kein Affekt, sondern die Offenbarung seiner Macht an

den Gottlosen (in Eom. VII, 17. c. Gels. lY, 72). Eine relative Err

kenntnis Gottes erreicht der Geist des Menschen, und zwar in dem Maß
als er sich von der Materie freimacht (de pr. I, 1, 7).

13. Gott der Vater ist das absolute Sein, das an sich unfaßbar ist.

Wie nun bei den Neuplatonikern . aus diesem Sein der Novg hervorgeht,

so "wird auch bei Orig. Gott erst erkennbar und begreifbar in dem Logos.

In Gott ist von Ewigkeit her seine vor[ti:irj xccl TtQod-excia] neQt tcüv

oXcov dövafug; dieselbe Kraft kann auch als eine Yielheit lebendiger

logischer Kräfte vorgestellt werden, oder man kann von den Ideen und

Bildern der Welt in dem göttlichen Geist reden. Christus oder der

Logos ist nun die oberste und vorzüglichste der göttlichen Ej?äfte, er

ist die aQ%£TU7tog sixayv unter jenen Bildern oder auch ro dcrtay/eXtrAdv

dessen, was in Gottes Kraft enthalten ist (in Job. II, 2, 18. I, 19,

113; 39, -291. I, 38, 282. 277). Mit anderen Worten : Christus ist die

oberste alles umfassende Idee und die höchste Kraft in Gott, aber beides

so, daß durch ihn Gottes Ideen und Ejräfte konkret, offenbar und wirk-

sam werden. Demgemäß ist Christus sowohl Gottes Wort, Weisheit,

Gerechtigkeit und Wahrheit (in Rom. I, 1), vapor virtutis dei et manatio

gloriae omnipotentis et splendor lucis aeternae et imago honitaiis dei (ib.

I, 5), sodaß man nur in ihm als der figura substantiae et suhsistentiae

dei Gott zu erkennen vermag (de princ. I, 2, 8), als er auch der Schöpfer

ist oder doch durch ihn die Welt geschaffen wurde. •'^) Der Offenbarer

Gottes als Licht und schöpferische Kraft ist also der Sohn (de princ.

I, 2, 7— 13). Wie bei den Neuplatonikem sind die Ideen und die

Ejäfte ') in dem Logos zusammengefaßt. In . dieser Erkenntnis Christi

als der ewigen göttlichen Kraft und Wahrheit erblickt Orig. die echte

religiöse Erkenntnis, die erhaben ist über die Erkenntnis des nur im

Fleisch offenbar gewordenen Christus.^)

Aber wie die Apologeten, so mußte auch Or. die persönliche Existenz

des Logos betonen. Das ergab neue Probleme, die die Griechen nicht

1) in Joh. II, 10, 72; '5t« rov loyov syev&io, ai'/, bno zov %6yov sysveio, ä/J^

vTtb y.qeiTTOvos '/.cd f.ieit,ovos' 7Caj)ä ibv Xöyov.

2) Letzteres ist stoisch, ersteres platonisch.

3) in Joh. 11, 3, 29: sts^oi Se ol fa]dev elSöreg „el ^li] ^Iiqaovv X^iarbv y.al

rovxov eaxavocojLiE-vov" ibv ysvö/usvop aä^y.a löyov rb Ttäv uofilaavrse elvat rov

löyov, X^iaibv y.arä adoy.a /tiövov yivwoy.ovai • roiovrov Se hart tb TtXfjd'os T&v

TTeTtiGrsvy.evui vo(.ut,ofievcov.
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bedrückt hatten. — Der Sohn geht aus dem Vater hervor, nicht etwa

durch Teilung, sondern in geistiger Weise, wie etwa der "Wille aus der

Vernunft hervorgehtJ) Die Betrachtung des Logos als Sohn führt auf

den Begriff der Zeugung. Da nun alles in Grott ewig ist, so ist auch

die Zeugung ein ewiger Akt: Ov"/}. syevvifjGev ö 7taT't]Q xov viov yial

aTtslvoev ambv 6 Ttaxriq ccTto Ttjg yeveascos avzov, all^ ael ysvvq avzöv

(in Jer. 9, 4. de pr. I, 2, 4: aeterna ac sempiterna generatio.^) Dem-

gemäß hat der Sohn keinen zeitlichen Anfang : ovii €Ouv bzs ovt. fjv (Or.

b. Athanas. de decret. 27. de pr. I, 2, 9 f. 2; IV, 28. in Eom. I, 5).

Der Sohn ist nicht per adoptionem , Spiritus filius extrinsecus, sed natura

filius est (de pr. I, 2, 4). Das Verhältnis zum Vater ist auf Grund

hiervon das der Einheit der Substanz : vapor virtutis dei , apoirhoea

gloriae . . .: manifestissime ostendimt communionem suhstantiae esse filio

cum patre. Aporrhoea enim öf.ioovGiog videtur id est unius suhstantiae

cum illo corpore, ex quo vel aporrhoea vel vapor (in Hebr. frg. Lommatzsch

XXIV, 359). Die Bedeutung des oi-ioovGiog, das schön die Gnostiker

gebraucht haben, ist also Identität der ovaia oder der cpvoig, wie sie

vorhanden ist zwischen dem Dampf und dem Wasser, oder dem Abfluß

und dem Körper, den Strahlen und dem Licht, den Kindern und den

Eltern. Auch an diesem Punkt hat Plotin ähnlich wie Orig. gedacht,

wenn er von dem erzeugten göttlichen Nus sagt, er sei gewissermaßen

die Gottheit und eine df-iOLÖxrjg bestehe zwischen ihm und ihr.^) Ist so

1) de princ. I, 2, 6: qui natüs ex eo est velut quaedam voluntas eius ex

mente procedens. Et ideo ego arbitror, quod sufßcere debeat voluntas patris ad

subsistendiim hoc, quod vult pater. • Voluntas enim non alia via utit\ir, nisi quae

consilio voluntatis profertiir. Sicut voluntas procedit e mente ei neque partem

aliquam mentis secat neque ab ea separatur aut dividitur, tali quodam specie

putandus est pater filium genuisse, imaginem sdl. suam. Cf. lY, 28.

2) Den Begriä der ewigen Zeugung bildet Or. in Anlehnung an Prov. 8, 25

{Tt^d atdvTwp ßovpcöv ysvvq. fie sagt die Weisheit), s. in Jer. 9, 4. Aber es ist zu

beachten, daß auch Plotin den gleichen Gedanken hat, Ennead. V, 1, 6: ri Set

vofjoai TtsQl h/.slvo fiivov (vorher ä'/ivritov) ; Tti^iXafitpiv l| airov fiiv, e^ avrov Se

fiepovrog, olov fjXiov to Tte^l avibv Xaf.i7t^ov cpws TtEOid'eov, s§ aiiiov asl yevvcb-

usvov (.lEvovcos- Tb de äel tsXbcov äel y.al ä'iSiov yevvä. Dazu Vgl. de princ.

I, 2, 5: apprehendere, quomodo ingenitus deus pater efficitur tmigenüi filii. Est

namque ita aeterna ac sempiterna generatio sicut splendor generatur ex luce.

Das ist genau dieselbe Vorstellung. Übrigens behauptet Or. (in Jer. 1. c.) das

äel yevväad-cu auch von den Christen, da sie von Gott ewig gezeugt werden,

sofern sie in Christus sind.

3) Über bfioovaios s. in Joh. XIII, 25, 149. XX, 20, 170; 24, 204f. uudvgL
oben S. 249 Anm. und überhaupt Zahn, Marceil v. Ancyra S. 11 ff. Hatch,
Griechentum u. Christent. S. 202. 204. Vielleicht stand das Wort auch bei Cl.

Adumbr. im Urtext (Zahn, Forsch. III, 87. 139) : secundum aequalitatem suhstantiae

unum cum patre consistit (vgl. z. Bedeutung b. Cl. Str. II, 16 p. 467). S. Plotin
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der Solin mit dem Yater eins durch die gleiche ovoia, so ist er doch

andrei'seits ein Wesen für sich, eine besondere VTtöataoig oder in propria

fiubsisteniia effechis (de pr. I, 2, 2. 9).^) Man darf nicht mit den

Monarchianern annehmen, daß Vater und Sohn aQid-/.i(p nicht verschieden

seien, sondern ev ov f.i6vov ovaLa d,XXa v.al V7C0X£L[.i€V(i) (in Joh. X, 37,

246). Es sind zwei VTtoaTdosig da, aber elg ^sög (Or. vergleicht Act.

4, 32). dQ7]axevoi.isv ovv tüv Ttazega Tfjg ahqd'ELag yial %ov vlöv tijv

alri-d-eiav üvTa, ovo tt] VTCOGidaei TtQCcyf.iaTa, ev de xr] 6f.iovola zal zfj

ovfKpojvla y.ai zfj zavzoTViVi %ov ßovhfif.ia'iog (c. Geis. YIII, 12). Dieser

Satz führt einen neuen Gesichtspunkt ein. Die Einheit des Sohnes mit

dem Vater stand fest vermöge des Verhältnisses des Logos zur Gott-

heit, des Gezeugten zum Erzeuger oder durch die Homousie von Vater

und Söhn. Jetzt tritt ein neues Moment hinzu. Zwei figäyfiata sind

da, aber sie sind miteinander verbunden durch die Identität des Willens.

Während nämlich alles, was dui'ch Gottes Willen geschieht, von diesem

Willen auch abweicht, verwirklicht sich in dem Sohn rein und ganz der

göttliche Wille, sofern der Sohn allein den väterlichen Willen ganz er-

faßt und ausführt. Daher kann von einem Willen des Vaters und

Sohnes gesprochen werden, und so versteht es sich, daß wer den Sohn

sieht, den Vater sieht.-) Es ist also der Sohn nicht nur das Abbild

Enn. V, 1, 7 : ely.öva de sy.eivov Xeyofiev ibv vovv, itomiov f.isv öri ösZ Ttcog sivai

iy.elvo tö yevvd)j.LEV0V xal äTtoocö^eip Ttol'l.a. aitov y.al eivai, bfioiÖTi^ta nttbg avrö.

1) Die Ausdrücke o^taia ^xaA.A>7l6aTaols sind an sich identisch, beide bezeichnen

zunächst die „Substanz". Ersterer ist platonisch, letzterer stoisch. Auch Or.

braucht öTTöaxaois als synonym mit ovaia, wenn er etwa die gottesbildliche bnöaraaig

des Menschen als seine y.QeiTxmv o{)aia bezeichnet (in loh. XX, 22, 182 f.) oder

die Menschheit und Gottheit in Christus bnöaraais nennt (ib. XXXII, 16, 192 f.).

Andrerseits hat sein Schüler Pierius Vater und Sohn als ovaias Svo y.al (pvasis

äi'w bezeichnet (Photius cod. 119). Aber bei Or. bahnt sich bereits eine Unter-

scheidung an, wonach -bTtöaraaig die oiala iSla die besondere individuelle Existenz

ist (z. B. in Joh. II, 10, 75: Vater, Sohn u. Geist sind zfieis iTtoordasis cf. X,

37, 246 : man meint, /</) diafe^eiv np aQidfiw tbv vlbv rov Tzar^bg äW sr oi

ftövov o-ioiq ällä y.al bTtoy.sif.isvqp rvy/^ävoviag äficporsQOvg, yard rivag sTTivoius

Sutf.ÖQOvs oi) 'Aara vTCÖaraaiv Xiyeadai Tiareqa '/cal vlöv. C. Cels. VIII, 12; in

cant. 3. in Tit. Lomm. V, 287: unam vitöaraaiv . . . id est unam j)^'>'sonam),

oiaia die Substanz bezeichnet, vgl. Bigg a. a. 0. S. 1631, s. auch Hatch,
Griecheut. u. Christent. S. 203 ff. und substantia und persona bei TertuU. Der

Sprachgebrauch des Or. stimmt mit dem Plotins überein: vTcöaraaie ist die Sub-

stanz oder Existenz z. B. Enn. I, 8, 11. 15. VI, 7, 40, dann aber auch die

Sonderexistenz, z. B. V, 1, 7: jedes Ding hat fioofi'i, ardaig, ÖQiafiöe, oh y.al t:i)v

vTtöaraaiv laftßdvsi.. V, 1, 6: aus der o-iaia gehen -bnoordoeig hervor. Vgl. VI, 8,

10. 13. 20. Seine Trinitätslehre überschreibt Plotin: ttsqI rwv iQim' dq-/mmv

iTtoatdoECov (V, 1).

2) in Joh. XIII, 36, 228 f.: TtneTTOvaa ßomns (Joh. 4, 34) rcü vlcö rov >%ov,
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der göttliclien Weisheit, sondern auch der göttlichen Energie, sodaß er

nicht nur Gottes Ideen der AVeit offenbart, sondern auch Grottes Werk

in ihr treibt.^) — Diese Wendung, die den Logos — an ihn ist zu

denken und nur in abgeleiteter Weise an den Menschen Jesus — durch

den Willen mit dem Yater vereinigt, gehört zu der vorher erwähnten

Betrachtung des Logos als des Ausdruckes der göttlichen EJraft (oben

S. 414). Sie läßt ein doppeltes Verständnis zu; die TJrkraft wirkt sich

zuerst im Logos und durch ihn in allem Übrigen aus (s. die Stelle A. 1),

oder man kann, mehr persönlich und moralisch, an selbstgewoUte tlber-

einstimmung des Logos mit dem Vater denken (s. oben c. Oels. VIH, 12).

Erstere Betrachtungsweise liegt in der Konsequenz des Systems, letztere

drängt sich dem Orig. durch den Ausdruck „Willen" und das antimonar-

chianische Interesse auf. — Das Resultat ist somit: una voluntas

est et una stibstantia, sed duae sunt postiones, id est duae per-

iionarum proprietates (in Lev. h. 13, 4).

Die Homousie scheint die völlige Grieichheit der Gottheit des Sohnes

und des Vaters zu fordern. Nichtsdestoweniger begegnen uns bei Or.

sub ordinatianische Züge. Der Sohn ist itQEoßvraTOV TcdvTiov xwv

drjf.uovQ'yrjf.idTCOV (c. Geis. V, 37) und ein Geschöpf des Vaters (in Joh.

I, 19, 115). Diese Gedanken wollen aber mit der ewigen Zeugung

zusammengehalten werden. Sie besagen nichts anderes, als daß der

Sohn nicht identisch mit dem Urgrund ist, sondern auch aus diesem hervor-

gegangen, er ist dsvTSQog S-sog (c. Gels. V, 39 vgl, in Joh. VI, 39,

202). Der Sohn ist Gott, aber als des Vaters x4.bbild. Aber auch

:

eregog Aat' ovoiav xat V7TOY.eij.iev6v eartv ö vlbg toD itavQÖg (de orat.

ÖTS 7T.oii]Tr]s yiverai tov Ttar^ixov deXi^fiaTOs, roüfo rb d'sXeiv ev iavrcS Ttoimv

ÖTtsQ i]v y.ai sr reo 7(aT()i, wäre shvai rb d'eh'jf.ia tov d'eov sv xcp d'sÄrjfiaTi tov vlov

y.al ysvead'ai rb de'ki](.ia tov vlov äTtatjdXXcfArov rov d'ehqf.iaros rov TtarQÖs, eis rb

jmjy.en tlvai Svo d'ehrj/j.ara &%la. %v dslrjfia- OTtsQ 'ev d'shiua diriov JjV rov Xsyeip

rbv vlbv „h/m y.al 6 TtartjQ ev eofcev y.al Siä rövro rb üsl>]fia ö iScov adrbv

eioQaxB rbv vlöv, scbQuy.e Se aal rbv 7te/.i-ipavra airöv . . . ^Ey.Bivo . . . e§io rov

SeXovrog ysvöfievov . . . oii'/^ oXov fiev rb d'eXrjfia rov Ttar^ös' TCäv 8e sariv rb

ifiX-ij/iia rov itarobs f'Ttb rov vlov yivöfisvov, örs rb d'sXsiv rov deov ysvöf.isvov ev

reo vlcp TTOceZ ravra aTtBQ ßovXsrat rb d'eXtjfta rov d'eov' fcövog Se 6 vlbs Ttäv rb

d'eXijfca TtoieT '/^coQrjoas rov TtciTQÖs. — — Tb ev avrcö deX^m-ia eiv.mv rov TtQwrov

d'eXiifiarog y,al •/; sv airrp O'eiörjg ely.div rifg äXrid'ivrlg d's6ri]rog.

1) de princ. I, 2, 12: sed et specuhim immaculatiim eve^yeiag, id est in-

operationis dei esse sapientia nominatur .... Est vigor quidam, per quem

inope-rattir pater, vel cum creat, vel cum providet, vel cuvi iudicat, vel cum singula

quaeque in tempore siio disposuit afqiie dispensat. Quoniam, ergo in nullo

prorsus filius a patre virtule openim immutat^ir ac difert nee aliud est ojms

filii quam patris, sed unus atque idem, %it ita dicam, etiam motus in Omnibus est:,

idcirco specuhim etim immaculatum nominavit.

Seeberg-, DogmengescWohte I. 2. Aufl. 27
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15, 1), der Wille des Vaters ist weiser als der Wille des Sohnes (ad

mart. 29). Er ist niclit das absolut Gute und Wahre sondern er ist

gut und wahr als Ausstrahlung und Abbild des Vaters (de pr. I, 2, IB

p. 5 griech. Erg.; IV, 35. in Job. Sin, 25, 151; XXXII, 28. in

Matth. XV, 10 etc). Dasselbe gilt von der Wirksamkeit. Christus ist

der vnrjQSzrjg des Vaters, die Befehle desselben ausführend, so bei der

Schöpfung (c, Gels. VI, 60 ; II, 9). Dies zeigt sich auch darin, daß

. Or. das Gebet zu Jesus nicht unbedingt zugestehen will. Das Gebet

ist an den Vater zu richten, durch Christum wez'de es diesem darge-

bracht (de orat. 15.^) 16 init. 14 fin. c. Cels. VIII, 13). — Aber solchen

Gedanken stehen bei Or. immer andere entgegen. Christus ist „von

Anfang an Gott und Gottes Sohn", avxoKoyoc, amOGOcpLa, amoaXri&eia

(c. Cels. in, 41. VI, 47, in Matth. XIV, 7). Oder es wird gelehrt,

daß die Christen nui' den Vater und den Logos anzurufen haben, wobei

freilich letzterer als Mittler angesehen wird. -) Oder es wird Christus

ausdrücklich dieselbe ovGia mit dem Vater zugesprochen, was doch ge-

legentlich geleugnet werden kann. Das Schwanken zwischen lebhaftester

Plerophorie und vorsichtiger Zurückhaltung ist jedem, der sich in den

Zusammenhang der Gedanken des Or. versetzt,' wohlverständlich. Vom
Standort des Menschen aus ist der Logos hocherhaben und Gott, vom

Standort des unerforschlichen Gottes dagegen erscheint er nur als das

erste Glied in der Kette der Emanationen. Ganz so wie Or. hat auch

Plotin den Novg als „das zweite" unter die Gottheit gestellt,'^) und die

betende Seele angewiesen allein den Einem (/.(o'voDg TtQog i-wvov) zu nahen,

was aber wegen der Transzendenz des Einen nur geschehen kann durch

die Anschauung des ersten Götterbildes oder des A'^o0g (Enn. V, 1, 6).

Es ist hüben wie drüben dieselbe Anschauung: weil die Gottheit absolut

transzendent ist, steht einerseits der in der Welt wirksame Logos tief

unter ihr, und ist andrerseits doch er als die höchste dem Menschen

zugängliche EfEulguration des Göttlichen zu verehren. Das praktische

1) 15, 1 : ovdevi loiv yEvvt]rwv Tt^oaevy.ieov eariv, oiSe wincö reo XQiarcg, älXä

fiövco TfS d'ECÖ Twv öXcov y.oX .TCatQi, CO y.ui a-hxbs b aoitriq rjfiwv n^oarjV'/^eto.

2) c. Geis. VIII, 26 : f.iövip yäQ jt^oaevy.tkov reo etü näai, dscö y.al TtQOOBvy.reov

ye TW fiovoysvel y.cu Ti^WToröy.cp . . . Xöyco d'sov y.al d^icoreov aitov cbg ä)}%is(}£a

lijv ETt' adrÖP ^S'daaoav 7)ftßv s-byjiv ävacps^Biv inl tbv debv a-drov y.al deov rif.iwv.

VIII, 12. 67, in Rom. VIII, 4: simt invocatur deus invocanäus est Christus, ei

sicut oraiur deus ita et orandus est Christus etc.

3) Plotin Eanead. V, 1, 6 : y.al navta Ss öaa rjSt] reXsia ysvpä y.al eXairov

0£ savTov yEvvO; • rb Se äsl rslsiop äsl y.al äiSiov ysvvä. Ti oitp '^^i] Ttt^l rov teXeio-

TÜTOv ?Jy£ip; firjSev an' aixov >} ta fxiyiaia f.is'i airo, fisyiatov Si just' u-drb vovs

y.al 3sijT:epov. Diese Sätze hätte auch Or. schreiben können.
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Empfinden wird sich mehr an dies, die theoretische Reflexion mehr an

jenes halten.

14. "Während hinsichtlich der Lehre vom Sohn die Zustimmung

einiger Philosophen vorliegt, ist die Lehre von dem heil. Geist nur

der OfEenbarung zu entnehmen (de pr. I, 3, 1— 4). Die Aussagen der

Schrift sind es auch, um derentwillen Or. den Geist anders auffaßt als

die Neuplatoniker ihre "Weltseele. "Während diese nämlich die Weltseele

als schöpfei'isches Prinzip, in dem der Logos wirkt, denken, weist Orig.

dem Geist nur eine Beziehung zu den Heiligen zu. Wie aber in

der Weltseele viele Seelen sind (Plotin oben S. 388), so verbindet Or.

mit dem Geist die heiligen Geister oder Engel und die Geistgaben, die

Paulus auch als Geister auffaßt (in E.om. VII, 1, 5). Seine Wirksamkeit

hat er also nicht wie der Logos in allen vernünftigen Wesen, sondern

nur in den Seelen der Heiligen. Dieser Beschränkung entspricht, daß

er unter dem Logos steht: sldzTiov rca.Qct %ov rtaxiga b vibg (fd-dvcov

€7tt [.löva Tcc loyLxd, dsvrsQos yÜQ loxi rov nazgög' eit de fjzTOV ro

ycveOjita %o ayiov enl j.i6vovg zohg ayiovg düKvovf.LSvov (de pr. I, 3,

5. 8), Auch er ist nicht erschaffen (de pr. I, 3, 3). Wie alles ist er

durch den Sohn hervorgebracht: Ttdvzwv Ölcc tov Xoyov yevof-ihcov to

ayiov Ttvedf-ia itdvTiov slvai Tii.iL(hteqov zal xd'^SL (itgwtovy ntdvrcov

tG)V VTio TOD 7ta%Qog Ölü Xqloxov y£yevrjf.ievcov. Der Geist ist also die

erste unter den Hervorbringungen des Sohnes, durch die Anteilnahme

am Sohn empfängt er seinen Bestand und seine Art (in Job. II, 10, 75).

In diesem Sinn behauptet Or. sowohl die Hypostase des Geistes als seine

Gottheit, wenngleich er unter dem Sohn steht und nicht wie dieser den

ganzen göttlichen Willen, sondei-n nui- einen Teil desselben in sich faßt

(in Job. XIII, 36, 231 f.). Sein Wirken besteht darin, ut ea, quae sub-

sianUaliter sancta non sunt, participatione ipsius sancta efßdantur (de

princ, I, 3, 8). Er gibt den Menschen gleichsam den Stoff der Gnaden-

gaben, die vom Vater gewirkt, von GhristuLS erw^orben werden und diirch

den Geist zum Bestand gelangen.^) Ist der Sohn Gottes Weisheit, so

ist der. Geist seine Heiligkeit (in E,om. VIII, 12); gibt der Vater allem

das Sein und der Sohn das Vernünftigsein, so kommt vom Geist das

Heiligsein, aber so, daß er nicht etwa das Unheilige heilig macht, sondern

daß er in denen wirkt, die sich schon zu Christus bekehrt haben.-)

1) InJoh, II, 10, 77: olfiai Sh rö äyiov Ttvsvfia rrjv, Iv o^rcog ÜTtco, vXrjv

räv äTtö S'sov %aqtafidiiov itaqe^eiv loZs 8i adxd '/cal ttjv fiSTOxijv ai>Tov xQrjfia-

ri^ovaip äyiois, t^s ei^i]fi£vrj9 vlrjg t&v %a^iafidrcov evs^yovfievrjs fiev aTzb rov S'sov,

Siaxovovfievrjg Se vtco tov X^iotov, vfeaiSarjs Ss y.a/tä rö äyiov Ttvavj.ia.

2) de princ. I, 3, 8 : cum ergo primo, ut sint, haheant ex deo patre, secundo

ut rationaUlia sint, habeant ex verbo, fertio tt,t sint sancta, habeant ex spiriiu

27*
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Man wird hiernacli sagen können, daß sich die Trinität dem

Or. in der "Weise dreier konzentrischer Kreise darstellt, von denen der

Yater der größte, der Geist der kleinste ist. Oder der Vater wirkt

alles und in allem, der Sohn das Vernünftige in der der Vernunft fähigen

"Welt mit Einschluß alles natürlichen Greschehens, der Geist schenkt die

Geistesgaben denen, die durch den Sohn gewonnen sind. Aber nur der-

Vater ist ungeworden. "Hi-ielg (.livTOi ye t q el g VTtoaTccasig

Ttsid-öf-isvoL TuyxävHv, wv naxsQa y.al rbv vlbv y^al rb äyiov TtveDfia,

•/.al äysvriVTOVf.irjöevsTSQOV X'Ov TtaTQog slvai TtiGtevovTsg

(in Joh. II, 10, 75). Der Ausdruck Tqidg ist Or. natürlich bekannt

(in Joh. X, 39, 270. VI, 33, 166. in Jes. hom. 1,. 4; 4, 1 u. s. ^
In der lat. "Übers., auch in de pr., ist der Ausdruck oft zweifelhaft). Der

Modalismus oder die Leugnung der persönlichen Differenz der trinitarischen

Hypostasen hat- Orig. oft abgelehnt. Diese Denkweise mußte ihm

höchst unsympathisch sein, denn der Subordinatiauismus, den er vertrat,

verlangte die hj'postatischen Unterscheidungen ; dieser Subordinatianismus

war aber eine notwendige Konsequenz seiner Gottes- und Weltanschauung,

wie wir gesehen haben. Der unbewegte und ungewordene Urgrund

ist etwas anderes als die wirksame Weltvernunft, wie diese sich wieder

von der die Charismen hervorrufenden Geistmacht unterscheidet, und

unter diesen Größen ist die eine immer umfassender und „größer" als

die andere. Der Subordinatianismus ist durch die neuplatonische Denk-

weise notwendig.

15. Gott hat Jakob geliebt und Esau gehaßt, und die schroffsten

Gegensätze im Menschengeschick liegen uns allezeit vor Augen. Nicht

aus Gottes Willkür ist dieses zu erklären sondern aus der Freiheit der

Kreaturen (de pr. H, 9, 2. 5). In der Freiheit ist dauernd die Mög-

lichkeit einer verschiedenartigen Selbstbestimmung enthalten , die Krea-

türlichkeit des Menschen aber begründet die Wandelbarkeit seines Zu-

standes, denn wem etwas gegeben wurde von einem anderen, dem kann

es auch wieder genommen werden (ib. II, 9, 2). Freiheit und Krea-

türlichkeit sind also die beiden Gesichtspunkte , aus denen sich alle

Gegensätze in der Welt begreifen. Da alles in Gott ewig ist, ist es

sancto. — I, 3, 5: m Ulis solis arhitror esse opus Spiritus sancti, qui iam se ad

meliora convertunt et per vias lesu Christi incedunt, id est qui sunt in bonis

actihus et in deo permanent.

1) S. noch in Eom. VII, 13fin. : naturam trinitatis et substantiam unam
esse. Ib. VIII, 4 die Häresien; aiit male separant filium a patre, ut alterius

naturae patrem, alterius filium dicant, aut male confundunt, ut vel ex tribus

compositum deum vel trinae tantummodo appellcCtionis in eo vocabulum putent,

cf. in Löv. h. 13, 4.
.



Die Trias und die Weltentstehung bei Origenes. 421

auch ; die schöpfarische Tätigkeit (ib. I, 2, 10). Als Mittler derselben

dient ihm der Sohn. Geschaffen wnrde eine, bestimmte Anzahl einander

ursprünglich gleicher körperloser Gi-eistwesen (ib. II, 9, 6). Diesen

eignete aber das avre^ovoiov und dasselbe ist von ihrer Existenz un-

trennbar. Die sittliche Entscheidung derselben ist nun verschieden aus-

gefallen. Das Wesen des Bösen besteht in der Abwendung vom Guten,

das Böse ist somit nichts Positives, sondern es ist der Defekt des

Guten. Becedere autem a- hono non aliud est quam effici in malo ; certum

namque est, tnalum esse höno carere. Ex quo accidit, tit in quanta

mensura quis devolveretur a hono, in taniani mensuram malitiae deveniret

(II, 9, 2). Der Mensch, welcher vovg war, erkaltete infolge des Abfalls

von Gott zur ipvyrj, indem er den Anteil am göttlichen Eeuer verlor

(de pr. II, 8, 3; ipvxi] nach Or. von ipvXQOg). Auf das eigene meritum

der Geschöpfe geht nun ihr weiterer Zustand zurück (ib. I, 8, 2; II,

9, 7). Es verlieh nämlich jetzt Gott den Kreaturen eine materielle

Leiblichkeit. Je nach Verdienst wa-ren die Leiber beschaffen : leicht

und ätherisch bei den Göttern, Tronen und Gewalten, strahlend bei den

Sternen, die ebenfalls Lebewesen sind (vgl. Plato , Philo), grob und

dunkel für Satan und die Dämonen, als welche zuerst und besonders

tief gefallen ; dazwischen liegt nun die Leiblichkeit der Menschen, qui

oh nimios defedus mentis erassioribus istis et solidiorihus indiguere

eorporibus (de pr. III, 5, 4; II, 1, 1— 4). Das ist es um die Ent-

stehung dieser Welt, die so freilich einen Anfang in der Zeit hat (ib. III,

5, 3). Diese Welt selbst ist ein Gericht vor dem Gericht, Ganz

eigentlich wird hier die Weltgeschichte zum Weltgericht. Je nach dem

wie jemand in der Präexistenz war, sind ihm Ort und Gegend, Be-

dingungen der Geburt etc. zugewiesen (ib. II, 9, 8). Aus dem Gesagten

versteht sich die unendliche Mannigfaltigkeit in der Welt; von der Be-

tätigung der Ereiheit hängt sie ab. Gott aber bewährt dadurch seine

Gerechtigkeit ebenso sehr als seine Güte. Jedem wurde das Seine, aber

die unendlichen Gegensätze zog er zusammen in unius mundi consonan-

tiam (ib. II, 9, 6 f.). So macht diese Welt einen harmonischen Ein-

druck und auch die Sünden der Bösen — sie gehen nicht auf Gott

zurück — weiß Gott dem Ganzen dienstbar zu machen (c. Geis. IV,

54. 70. in Num. h. 14, 2).

Wie ein „Vorspiel im Himmel" zur Weltgeschichte lesen sich diese

Gedanken des Origenes. In der präexistenten Welt liegen die Samen-

körner zu der gegenwärtigen Welt, semina et causae varietatis et diver-

sitatis (de pr. II, 9, 2). Die Stimmung und manche Einzelheiten er-

innern an Biotin (oben S. 390 f.). Von dem ewigen Unerzeugten führt

durch den Logos die Entwicklung herab zu den vernünftigen Seelen.
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Ihre I^reiheit und "Wandelbarkeit Avird zum Material, aus dem Gott die

wirkliche Welt bildet, ihre präexistente Entscheidung ist der Maßstab ihrer

Stellung in dem "Weltzusammenhang. Die Vorstellung von der Abhängig-

keit des Menschengeschickes von den Taten der Menschen sowie die

Freude an der Harmonie der* so entstehenden Welt teilt Or. mit Plotin.

Aber er betont stärker als der Philosoph die sittliche Freiheit und er

geht dem Gedanken einer Seelenwanderung aus dem Wege.^) Trotzdem

ist der innere Zusammenhang zu der neuplatonischen Denkweise un-

verkennbar.

16. Die Christologie des Origenes stellt einen überaus interes-

santen- und geschichtlich -wirkungsvollen Entwurf dar. Gegeben waren

dem Origenes seine Logostheorie sowie das Jesusbild der Evangelien. Die

Schwierigkeit der Aufgabe den alles durchdringenden und in allem walten-

den Logos, der schon die Schöpfung gewirkt hat (c. Oels. IV, 81. VI,.

47. 60. VII, 70. in Job. VI, 39, 202), eingehen zu lassen in circum-

sariptionem eins hominis, qui apparuil in Iiidaea (de princ. II, 6, 2), hat

Origenes lebhaft empfunden. Die Lösung, die er für sie fand,' ist über-

raschend einfach. Origenes führt den Begriff der Seele Jesu in die

Diskussion ein und läßt durch diese Seele den Zusammenhang zwischen

dem unendlichen Logos und dem endlichen Leibe Christi hergestellt

Averden. Die Seele Jesu war ex genere et subsiantia humanarum anima-

rum (in Lev. 12, 6), und sie Avar präexistent Asde alle diese Seelen. Auch

ihr Geschick hat sich in der Präexistenz entschieden. Sie hat sich mit

dem Logos von Anfang an auf das engste vei'bunden, tota totum reei-

piens atque in eins lucem splendoremque ipsa cedens. So Avurde sie ein

Geist mit dem Logos nach 1. Kor. 6, 17.^) Und die Innigkeit ihrer

Hingabe an ihn machte diese Verbindung zu einer inseparabilis cum deo

uniias (de pr. II, 6, 4). Hierdurch aber AA^ar diese Seele auch peccati

incajjax (ib. IV, 31). Diese vom Logos erfüllte präexistente Seele stellt

nun das Bindeglied dar zwischen dem Logos und dem Leibe Jesu. Die

caro, in die diese Seele einging, Avar rein und heilig und von Gott geschaffen,

ex incontaminata' virgine assumta et casia sancti spiräus operatione for-

mata est (in Rom. III, 8. I, 5. V, 9. c. Cels. I, 69 f.). Die Seele

konnte den Logos fassen und der Leib konnte die Seele fassen. So

wurde es möglich, daß der d'Sdvd-QiOTtog geboren Avurde,^) Es bringt

1) S. die Bemerkungen iu Rom. V, 1 (Lomm. VI, 336). VI, 8 (L. VII, 47).

2) s. de princ. II, 6, 3. iu Job. XX, 19, 162. I, 32, 236. iu Rom. III, 8

(Lomm. VI. 210). VIII, 7 (L. VII, 124).

3) de princ. II, 6, 3: hac ergo substantia animae inter deum carnemque

mediante —non enim jjossihile erat dei naturam corpori sine mediatore misceri
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also die Seele, die in den in Maria geschaffenen Leib eingeht, den Logos

mit sich. Ist aber der Sohn Grottes der Inhalt dieser Seele, so ist es

begreiflich, daß sie zusammen mit dem Fleisch, mit dem sie ja nun in

festem: Zusammenhang steht, ebenfalls Gottes Sohn, Kraft und Weisheit

genannt wird, oder daß Gottes Sohn Menschensohn genaiint und von

seinem Tod geredet wird.^)

Bis jetzt ist alles verständlich. Jesus war ein wirklicher Mensch,

mit einer Seele, die präexistent war wie alle Seelen. Aber alle Tugend,

Kraft, "Weisheit und Gerechtigkeit des Logos erfüllte und bewegte, diese

sündlose Seele, die allein unter allen den Logos ganz zu erfassen ver-

mochte, da sie es sich verdient hat seine ganze Offenbarung zu emp-

fangen. Oder der Mensch Jesus war von dem Logos erfüllt und ge-

tragen und das ihm absolut entsprechende Organ.-) Gott redet in dem

Menschen Jesus und ist in ihm (c. Gels. II, 9. I, 66), der Mensch ist

suhstantialiter deo replekis (de princ. lY, 31). — Nun aber ergäben sich

aus diesem Gedanken zwei Konsequenzen, einmal müssen Gottheit und

Menschheit als zwei differente und ungemischte Größen vorgestellt werden,

dann aber muß doch irgendwie eine konkrete Einheit beider gedacht

werden. Beide Gesichtspunkte sind Origenes geläufig. In Christus ist

Gott und Mensch (in Joh. X, 6, 24)', eine göttliche und menschliche

Natur (ib. XIX, 2, 6. 10 und c. Gels. III, 28), iitraque natura (de princ.

II, 6, 2), die menschliche und die göttliche VTtöorccGig (in Joh. XXXH,
16, 192 f.), die TtQorjyovf.ievri rov TtQcorozöyiov (pvoig und 6 avd-qoJTtog,

ör ävsiXrjcpsv, der von jener Natur gebildet wird (in Joh. 1, 28, 195).

Dabei behält jede der beiden Naturen oder Substanzen ihre Eigentüm-

lichkeit. Der Mensch Jesus hat wirklich gelitten, er Avar sterblich und

ist wirklich .gestorben (c. Gels. II, 16. YII, 16. in Joh. XXVIII, 18,

157: ävd-QOJTtog ydcQ Igtlv aTtod-avcov^IrjOOvg). Auf das schärfste verwahrt

— nascitur, tit diximus, deus-liomo, illa sxibstantia media existente, cuitüiqiie

contra naturam non erat corpus assimiere.

1) de princ. II, 6, 3 : TJnäe et merito pro eo vel quod tota esset in filio dei,

vel totiim in se caperet flium dei, etiam ipsa cum ea, quam assumpserat, carne

dei filius et dei virtus, Christtis et dei sapientia appellatur, et rtirsüm dei filius,

per quem omnia creata sunt Jesus Christus et filius hominis nomindtur. Nam.

et filius dei mortuus esse dicitur, pro ea seil, natura, quae mortein utique

recipere poterat.

2) Vgi. C. Gels. Y, 39 : 'larcoaar, oti top deürsQov debv ovy. älXo t« leyofisv fj

li/v TtEQiE'/.riMjv naacöv aQsrwv a^eif)'» y.cü top TtEotsy.riy.öv rCavTos oinpoaovp Xöyov

rwp y.arä ^vaiv y.cü Tt^orjyovfispcog ysyEvijftevwp y.cü eis y^QTqoi^iov rov Ttaprög Xoyor.

^'Ovtiva rij ^Iqaov fidliara Ttaoä itäaav -^iiv/jp.' ifnixii cpy.stcäa&ca y.cd f]v&aü'ai yiafiEV,

fiöpov Ti/.Eicos '/aoflaai SESvprjfierov rtjv äy.Qav fteto'pp- rov cd'To'/.öyov aal tijs oüto-

aofias y.al Trjs airoSty.aioavvije.
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sicLi Origenes gegen die Einrede des Celsus, der sterbende Jesus sei

Qott (c. Gels. VIII, 42 u. o.). Von einer Veränderung und einem

Leiden der Gottheit kann niclit die Rede sein, der Logos erleidet nichts

davon , was Jesu menschliche Seele und Leib erleiden , nur um der

Schwäche der Menschen willen ist er „gleichsam", „leiblich geredet"

Fleisch geworden.^)

Nun ist aber Jesus Christus ein "Wesen und zwar etwas Zusammen-

gesetztes: Gvv&sxov %i XQf}!.id cpafisv auxov yeyovhau (c. Gels. I, 66),^)

Er wollte nicht, daß die Griäubigen nur seine Gottheit und deren Wunder

glaubten „als ob er nicht auch an der menschlichen Natur teilgenommen

und jenes Fleisch, das unter den Menschen wider den Geist gelüstet,

angenommen hätte" (c. Gels. III, 28). Aber nicht nur eine •/.OiVOivLa

findet zwischen den beiden Naturen statt, sondern eine svioöLQ und

avd'AQaaLg , sodaß die Menschheit Jesu geradezu vergöttlicht wurde. ^)

Diese Vereinigung wird bei Origenes zunächst als geistige oder mystische

gedacht. In dem Menschen Jesus waltet der Logos, dieser führt Jenen

etwa zum Opfer an das Kreuz (in Job. VI, 53, 275). Origenes zieht

gei'n das "Wort 1. Kor, 6, 17: „wer dem Herrn anhangt ist ein Geist

mit ihm" zur Erklärung dieser Einheit heran; Da die Seele Jesu stets

an dem Logos gehangen hat, so ist es, nach Meinung des Origenes,

„nicht wunderbar", daß sie mit ihm eins geworden ist.^) Über den

1) C. Cels. IV, 15: et de y.al awfiu d'vt]%bv 'aol x^vyjqv upd'ijcoTtivqv dvalaßäiv

6 äd'dvaros d'sbs ?Myos Soy.ei zw Ke/.aco älldrisadai y.ai fteTaTcXdrtsad'ai, fiavd'avezco

ÖTt 6 löyos tfj odalq fikvwv Xöyos oiiSsv fiiv Ttday^Bt 5>v TCdo'/ßi %b awua y.ai fj tpvyj],

avyy.axaßaivtov S' iad' 8zs rcp fifj Svvafiavcg aizov ras /nuQfiaQvyäs y.al rr/p ?Mfc-

7t^ÖTt]za zfjs S'eiÖTijzos ßlsTceiv olovsl aä^^ yivezai., ocafiaiiy.ms lalov/uepos, ecog b

rocovrov aiirop Tta^aSe^ae&ai y.aiä ßQayjv iTtb rov Xöyov fiersco^i^ö/icevog Swrjd'ij

aiirov y.al typ, ip' ovzcos opofidoco, rCQOrjyovf.t.EPrjP f.iOQCf,r]p Q'edaaad'at. — in Joh.

XXVm, 18, 159.

2) Ib. : vte^jl rov avvdäzov y.al e^ (bv avpiy.sixo 6 Ivavß'QtoTtrjaus Utjaovs- iu

Joh. I, 28, 196: oiy.en d>s Tte^l Svo tipcöp ditayysXkaad'ai, d.hV a>s tcsqI zpös. —
C. Cels. II, 64: ö 'Iqaovs eh cov TcXeiova r/j tTtipoiq fjP.

3) C. Cels. III, 41 : tb Sh &pr}xbp aizov awfta y.al ttjp dpd'Qtontpijp ep uizcd

xpvyjjp rfj Tt^bs ly.etpov (d. h. den Log'os) oi fiopov y.oipcoviq dk%d y.al svcöaei y.al

dvay.^daet rä fieyiord ipaf-iBP 7tQoa8i%i](pevat y.aX ifjs ey.eipov QsiÖTrjxos y.Ey.oiprjy.öta

eis d'sbv fiexaßeßhjABvai.

4) C. Cels. II, 9 : ravTU Ss rpaf-iBp oi) yrnquCppzes xbv vlop xov deov ä.7tb rov

'T/]aov • ep yu<) fidliara /nera. rfjv. oly.ovofiiap ysysprjrai Tt^bg rov Xöyop rov d'eov ?/ ijnj^r]

y.al rb awfia ^hjaov. Ei yäQ y.aru. rfjp UavXov SiSaay.aliap Xsyovros' „b y.o?d(ufisi/og

reo y.vQioj EP 7tpsvf.iu hart" Ttäg b poijaag ri rb y.olX&o&ac reo y.vQuo, y.al y.oXXij&elg

avrq. BP eari Ttpev/ua nobg rov y.voiov, Ttws od TtoXJwj ftäXXop deioreQcog y.al fieit,6vcog

SP eari rö Ttore avp&erov otoös rov Xöyop rov d'eov; — VI, 47: ovy. elal Svo t) \jivy;r}

rov 'Irjoov TCQog rop . . . ^bov löyov. VI, 48: jui] ycoQit,siv fj/iäg- t>]V ^It]aov ifruy/jp

rov TiptoroTÖy.ov.
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Sinn dieses Gedankens kann kein Zweifel sein. Mit dem allwaltenden

Yernunftsgeist verwächst die Seele Jesu zu einer innerlichen mystischen

Einheit, wie sie ähnlich auch sonst zwischen Christus und den Erommen

besteht. '^) Sowohl die Parallele mit den Erommen, als auch die genaue

Bestimmung, daß das Menschliche in Christus wegen jener Verbindung

göttlich genannt werde (de princ. II, 6, 3), erläutern den Gedanken.

An eine „Yergottung" im Sinn einer physischen Metamorphose denkt

Origenes hier nicht.

Anders steht es aber weiter an einer Reihe von Stellen, in denen

Origenes auch von einer übernatürlichen physischen Art des Leibes Jesu

redet. Wenn Judas den Juden bei dem Yerrat Jesus besonders erkennt-

lich macht, oder Jesus darauf hinweist, daß er täglich im Tempel ge-

lehrt habe (Mt. 26, 55), so beweist das, daß Jesus seinen Leib habe

verändern können, wie und wann er woUte. "Wenn Jesus so geboren ist,

wie die Schrift berichtet, so wird sein Leib auch etwas mehr Göttliches

als die übrigen Leiber an sich gehabt" haben.-) Wie Origenes zu dieser

an Doketismus streifenden Anschauung kam, ist nicht unverständlich, wenn

man an die Schwierigkeiten denkt, die ihm die Auferstehung und die

leibliche Eortexistenz des Auferstandenen bereiten mußten. ' Nahm er

für den Auferstandenen zunächst eine verklärte Leiblichkeit an, so lag

der Rückschluß auf die frühere Existenz Jesu nahe. — Nachdem Jesus

gelitten und gestorben ist, predigte seine Seele im Hades (c. Cels. H,

43). Er ist dann leibhaftig auferstanden. Sein Leib befand sich nach

der Auferstehung in einer Beschaffenheit, die in der Mitte liegt zwischen

der sinnlichen Konsistenz {fcaxmrjg), die ihm fi-üher eignete, und dem

Zustand der vom Leibe befreiten Seele (c. Cels. II, 62), daher war er

auch unsichtbar (ib. 64 f.). Jetzt beginnt der Prozeß der Yergottung

der Menschheit Jesu ; resurrexü a mortuis et deificavit quam susceperat

humanam nakiram (in Mtth. ser. 33). Dieser Prozeß verherrlicht und

erhebt die menschliche Natur, die dadurch eins wird mit dem Logos, so

daß — nach 2. Kor. 5, 16 — hinfort nicht mehr ein Mensch, sondern

nur Gott daist; y{.av ^ictQtvQf] u otoirjQ, mi ov ecpögeoev äv-d-gcojcog fjv a/X

si xcd Tjp äV'&qcüTtog, alXa vuv ovö(Xf.uog Imiv av&Qionog (in Jer. h.

15, 6 vgl. in Luc. h. 29). Allein- diese rhetorisch gesteigerte Wendung

1) s. auch de princ. II, 6, 4 : Ps. 44, 8 wird auf Christi Seele gedeutet, dajß

es dort heißt: gesalbt hat dich Gott vor deinen Genosseu, bedeutet: non

gratia Spiritus sicut proplieüs ei data est, secl ipsius verhi dd in ea substantialis

inerat ploiitudo.

2) C. Cels. II, 64: y.arä tö fierufio^fovftsvov oco^ia ot ißov/.sto y.al ols

ißovXeio, — C. Cels. I, 69 : et ms yky^aTtxai, ysye-umyio, övi^urat tcws sivai %b omiiu.

uvrov y.ui d'eiö'zeQOv 7ta(iu roig Tiolf.ois y.al y.urd ri, at]fiaiv6{.i8vov 9'eov acöfia.
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soll die Fortexistenz der Mensdilieit Jesu keinesAvegs ausschließen, Sie

besteht fort, aber erhöht und verherrlicht, nämlich eins geworden mit

dem Logos ; '^H de VTCEQvipcoGig rov viov xov avd-qcoTtov . . . avvrj ffP-

TO fn]Kht exsQOV avzov dvai tov löyov cclla lov avrhv amip (in Joh,

XXXIT, 25, 325). Zum Erweis dessen dient wieder 1. Kor, 6, 17.

Der Mensch Jesus hat also nach der Auferstehung Grewalt über Himmel

und Erde empfangen, sofern er vereint ist mit der Grottheit des Logos, ^)

Er ist eins geworden mit dem Sohn Gottes , ohne daß freilich das

menschliche Yerständnis die Art dieser Vereinigung erfassen könnte,-)

Jede Schranke hat für Christi Wesen aufgehört. War einst der Logos

gebunden an die Schranken des Leibes, so durchdringt er nun schranken-

los alles,*') wobei immer vorausgesetzt ist, daß irgendwie die Menschheit

Jesu mit ihm verbunden ist. Mit Recht sieht Loofs in diesem Prozeß

der Yerherrlichung eine „fortschreitende Absorption des Leibes Jesu"

(DGr, S, 200), er hätte aber hinzufügen sollen, daß dasselbe sich, nach

Origenes Ansicht, an allen Menschen vollziehen wird,*) Der Leib Jesu

wird also allmählich von der Grottheit aufgezehrt, dagegen bleibt seine

Seele irgendwie in der „Einheit" mit dem Logos für immer erhalten,

ist sie doch das Sühnmittel, das ewig zwischen uns und Gott steht.

Die Christologie des Origenes ist im ganzen durchsichtig. Der

Hauptgedanke ist der, daß der persönliche Logos sich mit der persön-

lichen Seele Jesu oder mit dem Menschen Jesus verbindet, sie durch-

dringt und leitet, sodaß auch sie samt dem von ihr geleiteten Leibe

sich als göttlich darstellt. Letzteres gilt aber nur in uneigentlichem oder

übertragenem Sinn, an sich bleiben die beiden Naturen resp, Personen

was sie sind, die Differenz ihrer Existenzweise besteht . fort. Das ist

der erste und beherrschende Gedankenkreis. Während die Einheit

1) de erat. 26, 4: '/Mßövios tov Kaiä ibv awi7]Qa ävd'<j(b7iov ti]V t^ovaiav twv

SV ovqavcö, oiov tmv hvvna^'/flvtiov reo fiovoysvsl, Iva aöriS aotvcopFj, dva'^iQvdfievos

ly.Eivov T/7 d'eÖTijTi y.ai evovftsvog aiirä.

2) in Eoin, I, 6: qtiia „etsi agnovhmis Christum secimdum carnem, sed

nunc iam non novimiis" {2. Kor. 5, 16), ideo omne quod est in Christo, iam

nunc filius dei est. Quomodo autem hoc et ad cum, qui filius dei in virtute

destinatus est, referatxir, coarctet intelligenüam nostram, nisi quod per indisso-

luhilem unitatem verhi et carnis omnia quae carnis sunt, adscribxmtur et verbo,

quomodo, et quae verhi mnt praedicantur in carne.

3) de princ. 11, 11, 6: ipse tarnen iibique est ei universa 2^ercurrit, nee ultra

intelligamus cum in ea exiguitate, in qua nobis propter nos effectus est, id est,

non illa circumscriptione, quam in nostra corpore in terris positus inter homines

habuit, quo velut in uno' aliquo circumseptus loco putatur.

4) s. de princ. II, 3, 3: materialem naturam externiinandam declarat. —
Paulatim cessante natura maieriali.
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zwisclien Gottheit und Menschlieit hier eine geistige und mystische ist.

ähnlich der Vereinigung aller frommen Seelen mit Gott, finden wir aber

auch eine Form rein physischer Verbindung. Zwar gehörte das Eins-

werden der Seele Jesu mit dem Logos in dem Zustand der Erhöhung

nicht eigentlich hierher, wohl aber ist an die physischen "Wandlungen

des Leibes Jesu durch den Logos zu denken. Aber dieser zweiten

Betrachtungsweise kommt der ersten gegenüber keine selbständige Be-

deutung zu. Diese physische Vergottung des Leibes ist zugleich' seine

allmähliche Zerstörung; von diesem Zweck aus begreift sich jener Ge-

danke. Wenn man noch daran denkt, daß alle Leiblichkeit aufgehoben

wird und daß Jesu Leib nur ein vorübergehendes Mittel war, um die

Logoslehre den Rohen und Ungebildeten verständlich zu machen, so wird

man keinen Augenblick über die wahre Absicht des Origenes zweifel-

haft sein. Wir haben früher gezeigt, daß von Anfang an zwei Typen

der Christologie bestanden haben (S. 100). Es ist unfraglich, daß Ori-

genes nicht an eine Menschwerdung wie etwa Irenäus denkt, sondern

daß er ganz den Menschen Jesus von dem Logos angenommen werden

läßt, wie etwa TertüUian u. a.^) Dabei kommt ihm das Verdienst zu,

den persönlich-geistigen Charakter der Menschennätur Jesu — den seine

Vorgänger stillschweigend voraussetzten — klar geltend gemacht zu

baben. Er hat damit das christologische Problem auf eine Höhe geführt,

die man vor ihm nicht kannte — der persönliche Logosgott und der

persönliche Mensch Jesus vereint^) — , und auf der man sich nicht zu

halten vermocht hat. Zwar hat Origenes der griechischen Theologie

den wissenschaftlichen Apparat der Christologie geliefei-t (cpvGig, vtvo-

Gzaoig, ovoLa, öi-iOOVGiog, ewige Zeugung), aber man hat nicht den Ein-

druck, daß er diese Termini zuerst in Anwendung bringt ; ^) auch hat

1) Lehrreich ist hierfür in Joh. I. 28, 195: Ps. 71, If. spricht von König und

Xönigssohn, das bezieht Or. auf Christi Gottheit iind Menschheit: ßaaiUa fchv

}.eysad'ai t7]V 7CQorjyovf.ievrjV tov TtQmto'iö'/.ov . . . ifvaiv . . ., röv 8e äv&Qcorcov

,

^ov av BcXrjcp 8V , v7^ sy.sivtjg fio Qcp ov /.lavov y.azä Siy.aioavvrjv y.cü Ey.tvTCOv/.isvov

„vlbv Tov ßaotUme". Ib. 192 heißt Christi Menschheit 6 ävdawTtos avtov, ebenso

I, 32, 236. VI, 53, 275: b hv -kö ävdQcbTtco &s6g.

2) Auch in den urchristlichen Ansätzen ist dies Problem begründet.

3) Zur Terminologie vgl. schon Hippolyt oben S. 345. Der Ausgangspunkt

iür die ganze Terminologie scheint mir in der Bezeichnung Gottes als ovaia oder

suhstantia enthalten zu sein. Aus der Eeflexion auf die lebendige Qualität der

oöoia ergab sich die Parallelbezeichnung ^vaig; die Nötigung als logischen

Gegensatz zu oiaia ein Wort für die Sonderexistenz des Vaters, Sohnes und Geistes

resp. Christi im Verhältnis zu seinen Naturen zu finden, führte bei den Lateinern

zu dem Begriff persona, bei den Griechen allmählich zu iTtöaraais (vgl. oben

S. 416 A. 1). Diese Phraseologie scheint sich bei beiden unabhängig vonein-

ander von dem gleichen Ansatz . aus entwickelt zu haben. Sie ist bei Or. noch
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er durcli seine Pragstellungen und Formeln tief auf die Folgezeit ein-

gewirkt, aber seine Christologie als ganze ist von niemand reproduziert

worden. Das lag besonders daran, daß sie dem populären Bewußtsein von

dem menscbgewor denen Gott nicht entgegenkam.^) Dies bat man

instinktiv empfunden, und deshalb ist die origenistische Obristologie auch

so oft umgedeutet worden, so einfach sie an sich ist.-)

17. Von der Person Christi schreiten wir fort zu dem Yerständnis

seines Werkes. Auch bei Origenes sind die beiden Gesichtspunkte

dabei maßgebend, daß er sowohl an Christi "Wirken auf die Menschen,

als an sein Wirken auf Gott denkt. Bei der Anlage seines ganzen Systems ist

es keinen Moment zweifelhaft, daß ersterer Gesichtspunkt für ihn maß-

gebend ist. Christus ist ja der Logos, der Vernunft, Ordnung und

Sittlichkeit dem Menschengeschlecht einflößt, indem er sich dabei der

menschlichen Organe Jesu bedient. Daneben steht der andere Gesichts-

punkt, daß er die Menschen objektiv befreit vom Teufel, von den gött-

lichen Strafen und den Übeln. Origenes hat, indem er die alttestament-

liche Opferordnung in diesem Sinn deutete und den Anregungen des

Paulus sorgsam nachging, gerade auf diesem Gebiet bleibende Formeln

geschaffen (s. unten), aber es ist nicht zu vergessen, daß für sein reli-

giöses Empfinden dieser Gedankenkomplex ganz hinter den ersten zurück-

tritt. Er behandelt doch nur die Voraussetzung der eigentlichen Er-

lösung durch den Logosgeist, und die vollkommenen Christen bedürfen

nicht mehr des heilenden Arztes, sondern des anregenden Lehrers. „In

der Göttlichkeit des Logos sind einerseits enthalten die Heilmittel für

die Kranken, von denen der Logos sagte : ,nicht bedürfen die Gesunden

des Arztes, sondern die Kranken', andrerseits aber für die an Seele und

Leib Hainen die Anweisung der ,Offenbarung des Geheimnisses, das ver-

schwiegen war in ewigen Zeiten, nun aber offenbart ist' ". Gesandt

wurde der Gott Logos als Arzt für die Sünder, als Lehrer aber der

himmlischen Geheimnisse für die schon Reinen und nicht mehr Sün-

digenden" (c. Oels. III, 61. 62). „Selig die, die dahin gekommen sind,

des Sohnes Gottes nicht mehr zu bedürfen als eines Arztes, der die

nicht fertig. Zwar nennt er die triadischen Personen vTCoardasig, aber für die

eine Christusperson verwendet er nur so vage Ausdrücke wie 7tQäy/.ia oder

ZQflfia, vgl. E. Seeberg, Th. Litt.-Bl. 1906, 295f.

1) Blickt man in die Folgezeit, so hat die autioehenische Christologie am
meisten Ähnlichkeit mit der des Origenes.

2) Harnack (DG. I**, 637. 641) hat sie für sehr künstlich erklärt und ihr

Resultat als „Monstrum" bezeichnet. Ich halte dies Urteil für falsch ; die Grund-

linien bei Or. sind überaus einfach, und die „Einheit" des Logos mit der persön-

lichen Seele hat Or. in seiner Weise und jedenfalls Aveniger monströs als viele

Christologen der Folgezeit denkbar zu machen versucht.



Christi Werk als Lehre und Gesetzgebung bei Origenes. 429

Kranken heilt, noch auch als eines Hirten, noch auch der Erlösung,

sondern als der Weisheit, der Yernunft und der Grerechtigkeit" (in

Joh I, 20, 124).

Somit ist an die Spitze der Gedanke zu stellen, daß Christus Arzt,

Lehrer, Gresetzgeber und Beispiel gewesen ist. "Wie er einst in den

Philosophen und Propheten die Wahrheit offenbarte, so brachte er nun

der Welt alle Wahrheit und Weisheit und nimmt die Unvernunft fort,

er macht die Menschen dadurch geistig und göttlich (in Joh. I, 37, 267 f.:

£vd-€tog loyiTiol yivöfied-a). Besonders aber übertraf Christus alle

Propheten und Führer der alten Welt durch sein neues Gresetz, das

allen gelten soll und bei allen Grehorsam gefunden hat (z. B. c. Cels. lY,

4. 22. 32). Nicht in den sinnlichen Satzungen des jüdischen Gresetzs

oder in dem Dämonendienst der antiken Volksreligionen bleibt das neue

Gesetz stecken, sondern es trägt den geistigen und universalen Charakter,

dessen die Weltreligion bedarf (c. Cels. YII, '26). Indem Christus die

OtOTriQia döyi-iaja {de pr. lY, 2), die praeeepta evangelü (ib. 24) brachte,

ist er 6 vo^iod-hriq XQiOTiavwv (c. Cels. HE, 7), Er ist der Christenheit

das, was Mose Israel war (c. Cels. II, 52. 75; lY, 4; Y, 51; YIII,

5. 53). Allen verständlich wurde dieses Gesetz^ indem, den Bedürfnissen

entsprechend, Lohn und Strafe ihm beigefügt wurden (c. Cels. IH, 79).

In diesen Zusammenhang gehören auch die Wunder Jesu: „wie es dazu,

daß Moses Glauben fand nicht nur bei der Gerusie, sondern auch bei

dem Yolk, der Zeichen bedurfte, die er, wie geschrieben steht, getan

hat, warum sollte nicht auch Jesus, damit er bei denen, die von dem

Yolk gelernt hatten nach Zeichen und Wundern zu begehren, Glauben

finde, solcher Wunder bedürfen, die, weil sie größer und göttlicher waren

im Yergleich zu denen des Mose, geeignet waren abwendig zu machen

von der jüdischen Mythologie und den menschlichen Überlieferungen bei

ihnen und zu bewirken, daß man den, der solches lehrte und tat, annahm,

weil er größer als die Propheten war" (c. Cels. II, 52) ? Dem zeit-

genössischen Bedarf angepaßte Mittel der Belehrung waren also Jesu

Wtmder.

Das Gesetz nun, das Christus gibt, ist o v6j.iog Tfjg cpvaecog tovtsozi

tov d-eov im Gegensatz zum vöfiog Talg Ttöleot yqajtTog (ib. Y, 37).

Nach antiker Anschauung ist dies natürliche oder göttliche Hecht der

Maßstab zur Kritik des positiven Rechtes. Indem nun das christliche

Recht mit dem Naturrecht, d. h. der Yernunft (in Rom. Y, 1 p. 335),

identisch ist, muß seine Kritik an den bürgerlichen Gesetzen als be-

rechtigt anerkannt werden (ib.). Das ist eine neue Wendung für den

alten Gedanken, daß das Christentum die natürliche und daher gemein-

gültige Religion ist. Der wesentliche Inhalt des christlichen Gesetzes
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ist: die Erkenntnis imd die Verehrung des einen Grottes des Schöpfers,

der Glaube an Jesum als den Sohn Gottes, die Befolgung seiner Gebote

in einem tugendhaften Leben, die Verheißung von Lohn und Strafe

(c. Gels. V, ÖL 53; YII, 17. 481; VEH, 57. ÖL^) Zu dem Gesetz

tritt Christi AVandel als 7raQccdeiy(.m aqlorov ßiov (c. Geis. I, 68; VTH,

17. 56. in Rom, IX, 39. de pr. III, 5,- 6), speziell als Muster in der

Ertragung von Leiden (c. Gels. 11, 16. 42). Die EJraft des Kreuzes

Christi, wenn man es von Herzen anschaut, zeigt sich wirksam zur Ver-

treibung aller sündhaften Gedanken und Lüste (in Hom. VI, 1 p. 3). —
So wirkt der Logos auf mancherlei Weise auf die Seelen ein. Der

Mensch Jesus wirkt als sein Organ und daher auch als maßgebendes

Beispiel des Gehorsams und als Führer auf dem steilen Weg der Tugend.

AVer diesen Menschen nachahmt, wird der göttlichen Natur teiUiaft

werden, die jener in sich trägt. ^) Dieser Gedanke hält sich ganz auf

der Linie des bisherigen : indem der Mensch Jesus Gott uns nahebringt,

wird der aktive Anschluß an ihn zugleich zum Erleben der Gottheit,

Aber wie die Seele Jesu durch ihre Tugend zur
.
Vereinigung mit dem

Logos kam, so ist auch bei den Christen die eigene fromme Bemühung

der Weg zu der Vereinigung mit der göttlichen Natur oder dem Logos.")

So sehr nun diese Gedanken für Or. im Vordergrund stehen, so

weiß er doch, daß des Christen Heil und Rettung von Christi Leiden
und Sterben abhängen (z. B. c. Gels. I, 54 cf. 61 fin. ; II, 23. 44):

/.al zov d-dvaTOv amov ov (.lövov TtaqdÖELyf.ia l'/xelod-aL xoD vjteQ

evoeßelag ä7to^t]0'/,eiv, alXa yaq v.al sigydod-ai ccQyjjv xal JtQOxoTtijv

xyjQ. y,araXvGeiog tov irtovrjQOv xal ötaßölov (ib. VII, 17). Hiernach

tritt Christi Tod unter die GesichtsjDunkte der Erlösung aus der Gewalt

des Teufels und der Dämonen, des Gott dargebrachten Sühnopfers und

1) Die letzte Stelle lautet: oh (den Christen) v Ttäaa -ÖTcödeals eon

rfjs 7t iat SCO s 6 d'sbi y.al al Sm tov X^iazov 7te<n rwv 8iy.aiwv eTtayysXiai y.al Tis^l

zßv ä8iy.cov al Tte^l y.oldoecos Sidaay.aXiai. — Dagegen wird in Rom. III, 7 (Lomm.

VI, 201 f.) das sittliche Naturgesetz von der Gerechtigkeit Christi scharf unter-

schiden und die Erkenntnis der Gottessohnschaft Christi ihm abgesprochen.

2) de princ. IV, 31 : unusquisque post lapsum vel post errorem expurget se

ynaculis, exemplo proposito, et habens iUneris ducem arduam viam virtutis incedat,

ut sie forte per hoc in quantiim fieri potest, per imitationem eius parti-

cipes efficiainur divinae naturae, vgl. in Joh. XIX, 14, 86."

3) Die altkatholische Auffassung der „Imitatio Christi" kommt hierdurch

zu klarem Ausdruck, s. darüber E. Seeherg, Aus Rel. u. Gesch. I, 11 f. Den

Grundgedanken der mittelalterlichen Mystik spricht schon Or. aus : xru oco/j.atiy.äs

-/E J.aXoijfisvos y-iu cos oclq^ u.TCayyelöfisvos, sqj' eavibv y.alel ro-be Övrae. odQy.a, Iv

wörovs Ttoiijarj 7t()G)tov fio^cpcod'flvai y.axa ibv Xöyov töv ysvöfisvov adQy.cf y.al fista

10VX0 ccdravs ävaßißda)] srrt rö iSeZv avrov oits^ i]v nQtv yevriTai ad^^ (c. Geis'.'

VI, 68).

'

.
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der Reinigung der Menschen von den Sünden, der Vertretung derselben

bei dem Vater (vgl. Tboinasius, Orig. S. 221 ff,). 1) Durcb die

Sünde haben sich die Seelen der Menschen dem Teufel ergeben. Jesus

gab nun seine Seele (sein Leben) in den Tod als ein &VTdlkay[.ia oder

IvTQOV jene vom Teufel zu erkaufen (in Ex; h. 6, 9 cf. c. Geis. I, 31. ad

mart. 12 fin. in Mtth. XII, 28; XVI, 8 Lomm. IV, 27 f. in Job. W,
53, 274. in Eom. II, 13 p. 140; ni, 7; IV, 11; V, 9). Der Teufel

ging auf den Tausch ein; er war aber betrogen, da er die reine Seele

Christi nicht zu halten vermochte und doch um des Lösegeldes wiUen

die Menschen freigeben mußte: ouTOg yaq s-KQdcTei fjfiü)V ewg öodfj zb

VTiSQ fjf.i(vv avTit) Xmqov f] tov ^Itjoov \pu%^] aitarrjd-svTi toq 6uvaf.i€vq)

avTfjg y.vQUvaaL '/.ai ov% dgcovri, Bti od rpequ zrjv ml zb '/.arexeiv

avTip ßdoavov (in Mt. XVI, 8). So wurden die menschlichen Seelen -r-

auch die im Hades befindlichen — frei von der Gewalt des Teufels und

seiner Dämonen (s. c. Gels. II, 47. VIII, 54. 27. 64). Und dieser

Sieg über den Teufel bewährt sich -bis zur Stünde in den Austreibungen

der Dämonen durch christliche Beschwörer, die das „im JSTamen Jesu"

tun (c. Gels. VII, 4. 64. 69. VIII, 58. I, 67). Ah der Überwindung

der Dämonen lag jener Zeit viel, weil ja die heidnischen Grottheiten

Dämonen sein sollten. Daß diese Grötter böse sind und daß der gute

Christus sie überAvindet, das erkannte man an den Dämonenaustreibungen.

Die Idee von der TJberlistung des Teufels, die hier zum erstenmal klar

ausgesprochen wird, hat Or. sicherlich aus dem Volksglauben überkommen,

aber er hat sie in die Literatur eingeführt. '^) Sie machte den „Sieg"

Christi über den Teufel anschaulich und verlegte ihn doch in der Sphäre

des geistigen Lebens ; das mag Or. angezogen haben, aber es bleibt auf-

fallend, daß er ziemlich häufig diesen Gredanken verwendet. 2) Die

Sünde bedarf einer propitiatio Grott gegenüber, diese geschieht durch

Darbringimg eines Opfers. Christus ist der Hohepriester, welcher sein

eigenes Blut oder seinen Leib für uns Grott als fleckenloses Opfer dar-

brachte, damit dieser dadurch uns gnädig werde und die Sünde vergebe.
2)

1) Der dem Teufel gespielte Betrug kommt In einigen Variatiouen zur Dar-

stellung. Mt. 12, 29 wird von Or, herangezogen: der Teufel sei von Christus

an das Kreuz gehimden imd darauf habe Christus sein Haus betreten und seine

Gefäße geraubt (in Rom. V, 7. Lomm. VI, 407). Die wunderliche Vorstellung

liest sich wie eine judenchristliche Erläuterung des Triumphes Christi am Kreuz

(Kol. 2, 14 f.). Mitgewirkt haben mag der Gedanke, daß der von dem Teufel bei

dem Sündenfall gespielte Betrug ihm so vergolten wurde.

2) in Eom. III, 8 (Lomm. VI, 205): per hostiam sui corporis propitium

Jiominibus faceret deum. VI, 12 (VII, 69): quod hostia pro peccato factus sit

Cliristus et ohlatus sit pro purgatione peccatorum. — in Lev. h. 1, 3: 7ionsolutn

pro terrestribus, sed.etiam pro coelestibus ohlatus est hostia lesus, et hie quidem
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Die Pai'allele zu den alttestaiixentliclieii Opfern bringt es mit sich, daß

als Gregenstand des Opfers der Leib oder das Blut Christi bezeichnet

wii'd, doch soll für die himmlischen Wesen Christus seine körperliche

Lebenskraft dargebracht haben. Schloß die Parallele zu den alten Opfern

die geistige Selbsthingabe aus, so wurde es Aveiter verhängnisvoll, daß

Or. das Opfer . in der üblichen populären antiken Beziehung als Um-
stimmung Gottes auffaßte oder in ihm auch eine geheimnisvolle Wirkung

zur Entmächtigung der Dämonen erblickte. '^). Or. ist u. W. der erste

Theologe, der das Werk Christi konsequent und ausführlich als Opfer,

und zwar nach der Weise der heidnischen Opfer, auffaßte. Die bibli-

zistische Neigung alle Bibelgedanken praktisch auszudeuten, hat ihn auf

diese Bahn getrieben und die schärfe Trennung des Menschen Jesus von

dem Logos hat ihm die Durchführung dieser Opferidee ermöglicht. Sein

Gredankenkreis fand darin seinen Abschluß, daß er Jes. 53 auf Christi

Leiden deutete, und so das Opfer stellvertretenden Charakter empfing

(in Job. XXVIII, 19, 165). Damit ist der Opfergedanke zum Ausdruck

der Wirkung Jesu auf Grott zum Zweck der Sündenvergebung geworden.

Da nun die populäre Auffassung diese Opferidee nur im Sinn der

vulgären Vorstellungen begreifen konnte, so hat die Autorität des Or.

sicher viel dazu beigetragen, Christi Tod immer mehr als eine äußerliche

Leistung anzusehen, durch die Gott versöhnt und umgestimmt wurde.

Damit wurde aber Avieder die urchristliche Anschauung an einem wichtigen

Punkt verschoben. Nicht mehr der Höhepunkt der gehorsamen Hingabe

in Grottes Willen, sondern eine dingliche Einwirkung auf Grott ist der

Tod Christi, er bringt Gott seinen Leib dar, während die Seele dem

Teufel gegeben wird. Indem Christus als das Haupt der Gemeinde (in

Lev. h. 1, 3) so für uns eintritt, wird Gott mit uns und werden andrer-

seits auch wir mit ihm versöhnt (in Rom. IV, 8). Dies Werk der Ver-

söhnung erstreckt sich über die Menschenwelt hinaus in die Engelwelt

(in Job. I, 35, 255. in Mtth. XHI, 8. c. Cels. VH, 17). Ja es scheint,

als ob Or, auf eine Fortsetzung der Leiden Christi im Himmel hin-

jyro hominibus ipsam corporalem materiam sanguinis sui fudit, in coelestihus

vero . . . vitalem corporis sui virtutem vekii spirituale quoddam sacrificium

immolavit. —: in Num. h. 10, 2; 24, 1: ad occisionem diidus et in sacrificium

altaris oblatus peccatorum remissionem ^miverso praestitit mundo. — Dicitur

tarnen agnus, quia voluntas et bonitas ei^l,s, qua deum repropitiavit hominibus,

et peccatorum indulgentiam dedit. — Quoniam . . . propiüatio non fit nisi per

hostiam, necessarium fuit provideri hostiayn.

1) C. Cels. I, 31 sly.bs ya-Q elvcu sv iij f/vask tS>v TtoayfidTcov '/.ard Tit'ag

änoQQ-^xove y.al SvahJTcrovs tols Tto'Ü.ois Xöyovs (fvaiv toiavrrp', mg sva Siy.atov -bneo

rov y.oivov äTtodavövTci ey.ovaicos aTtOTQOTtcaafioiig s^iTtoieZv cfm6%üiv Sai^iovimv eveo-

yovvrcov loiitovs etc. ; c£. in Joh. XXVIII, 19, 162.
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gedeutet hat.^) — So ist denn Christi Leib das Opfer, das Gott zur

Yersöhnung für die Sünde dargeboten wird, indem zugleich seine Seele

als "kvxqov Satan anheimgegeben wird. 3) Das Erlösungswerk wird von

Christus dtirch alle Zeit hin fortgesetzt und erhalten. Ihm dem Haupt

der Gremeinde ist die Bekehrung und Heiligung seiner Grlieder ein

dauerndes Anliegen (in Lev. h. 1, 2). Dies verwirklicht Christus aber,

indem er als Logos seine Herrschaft über die Welt ausübt und sich

und dadurch dem Vater alle Menschen unterwirft (in Job. I, 28, 191 ff.

de princ. III, 3, 3). Christus herrscht aber durch das geistige Gesetz

Gottes, nicht zwingend und vergewaltigend, sondern lehrend, einladend,

überzeugend, durch sein Beispiel wirkend und durch seine göttliche

Macht die Herzen zur Annahme der Wahrheit bewegend (in Rom. IX, 39 fin.

de or. 25, 1. c. Cels. YH, 17. VIII, 43). Vult enim in isto corpore

eeclesiae suae et in isiis membris popiüi sui ijjse velut anima habitare, ut

omnes motua cdque omnia opera secundum ipsius haheat voluntatem (in

Lev. h, 7, 2 Lomm. IX, 296). So lebt und mrkt er in den Menschen

(c. Cels. VI, 9). Dadurch aber wird die Einigung zwischen göttlicher

und menschlicher Natur, wie sie in ihm ihren Anfang nahm, allmählich

auf das ganze Menschengeschlecht ausgedehnt.^) Wie Irenäus vergegen-

wärtigt sich Or. also das Wirken Christi in dem geschichtlichen Prozeß

der Durchdringung der Menschheit durch den Geist und die Kräfte

Christi. Christus ist ihm die geistige Macht, die die Geschichte der

Menschheit gestaltet und sie durch einen Entwicklungsprozeß auf die

Höhe geistiger B,eligion und Kultur führt. An dieser Herrschaft Christi

empfand man die absolute Bedeutung der Erlösung und des Erlösers, er

unterwirft alle und er wird dadurch allen alles. Diese urchristlichen

Gedanken sind von Or. kraftvoll nachempfunden worden — mag auch

sein Intellektualismus das lehrhafte und gesetzliche Moment einseitig

bevorzugen , das ist von höchster Bedeutung geworden für die Ge-

schichte der griechischen Theologie (s. Athanasius). — 4) Aber auch

die andere Seite in Christi Werk wirkt in dem Stand der Erhöhung-

1) de princ. IV, 25: el äoTte^ evSäSe oüy. cdSo-öfis&a aravQÖ/nsvov buoXoyetv

ini y.a&aiQSQSi, &v xa&szXe Sia rov TteTtov-ds-faf avrco ib y.ay.sT Tta^aTtXrjaiov SiSövreg

yivead'ai la y.cü e^fjs S7tl Tfjg pvfTeXsias zov TtavTog ai&vos ov foß/^d'riaöfced'a. Vgl.

die Übersetzung des Hieronymus. , In Eom. V, 9 (Lomm. VI, 407) wird aber

ausdrücklich in Abrede gestellt, quod in futuns seculis vel eadem vel similia pati

necesse sit Christum.

2) äTt' ixsivov ij^^aro d'eia y.al ai'd'^coTiivr} avw'paii'sad'cu cpvaig, "iv fj ävd'Qco-

Tiivrj T/7 TZ^Ös 10 d'etÖTe^qv. y.oivavia yevqrai d'sia. ain; iv f.i6vcp ic5 Vtjaov äXKa. xal

TTäai ToTs fisrä rov Ttiareijsiv äPfc?M/iißdvovai ßiov, 8p 'I>]aovg sdiSa^av, ävayayovra

eTCl xrjv TtQog ibv d'ebv ^piliav y.cü ttjv Tt^bg sy.slror y.oircoi'iar Ttärra rbv y.arä t«s

Vtjaov iTto&riy.ag ^ävTa (c. Cels. IIT, 28).

Seeberg, Dogmengescliichte I. 2. Aufl. 28
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weiter foi't. Christus ist fortdauernd der Anwalt für die menschlichen

Sünden bei Grott, er ist der Mittler und Hohepriester, der auch unsere

Gebete und "Werke als unser Opfer vor Grott trägt, der uns bei/ ihm,

durch sein Opfer . vertritt und uns zu ihm hinführt. Das alles abei'

geschieht, damit die Menschen sich bekehren, damit sie Jesu Beispiel

nachahmen und dadurch zu der Vereinigung mit dem Logos gelangen,

die in der Person Jesu vorgebildet ist. ^) Dies ist der durchschlagende

.Gresichtspunkt, in den alle Betrachtungen des Or. ausmünden. Darum

handelt es sich, daß der wirksame Logos, wie er den Menschen Jesus zu

seinem Organ gemacht hat, er durch ihn die ganze Menschheit der Herr-

schaft Grottes unterwerfe. Indem Jesus aber das Haupt der Mensch-

heit ist, wird diese durch ihn imd schließlich mit ihm der unmittelbaren

Herrschaft des Vaters unterstellt (de princ, LEI, 5, 6).

18. Die Einwirkungen Christi auf die einzelnen Menschen erfolgen

vor allem durch die Verkündigung des Evangeliums. Darunter ver-

steht Or. die neiie Gesetzesordnung und Verfassung, die Christus ge-

bracht hat. und durch die die jüdische Lebensordnung aufgehoben ist

(z. B. c. Cels. VII, 26). Dies neue Gesetz kann einerseits als eine

Restitution des sittlichen Naturgesetzes angesehen werden (oben S. 429),

andrerseits reicht es über dies hinaus, sofern es Chx'istus oder die Gerech-

tigkeit Gottes zum Inhalt hat,^) Ereilich stellt sich die Vei'kündigung

des Christentums dem Or, häufig als neue Gesetzespredigt dar. Auf-

Idärung der Vernunft durch die heilsamen Lehren und Gebote scheint

dann der Inhalt des "Wortes Gottes zu sein. "Was der Logos der Kirche

gibt, ist die emineniia dogmaium et scientiae, dostrinae spirikialis pleni-

tudo, „das allein wahre "Wort" (in cant. Lommatzsch XIV, 334, 357 f.

370. 417). Aber die Verkündigung des Evangeliums ist nicht bloß die

Darlegung einer Lehre, sondern in ihr wird die göttliche Gnade wirksam.

Die schönste Rede kann wirkungslos verhallen oder nur ein allgemeines

Ergötzen erzeugen ; dazu, daß das Wort — auch das einfältige und

1) s. c. Cels. in, 34. V, 4. VII, 46. VIII, 4. 26. 34. 36 f. — in Lev. h. 7, 2

Lomm. IX, 291. 292): pro Ms ergo omnibus adsistit nunc vultui dei, interpellans

pro nobis, adsistit altari, ut repropitiationem pro nobis offerat deo . . . Exspectat

ergo, ut convertamur, ut ipsius imitemur exemplum, ut sequamur vestigia eins.

Dies ist also der Hauptgesichtspunkt. — h. 9, 8f. Auch die Leiden und Verdienste

der Apostel und Märtyrer halben sühnende Wirkung zur Sündenvergebung s. exh.

ad mart. 60. in Num. h, 10, 2.

2) in Rom. III, 7 (Lomm. VI, 199 f. 201 f.): Lex naturalis potest occasiones

praebere et intellectum dare . . . vel ad ea, quae inter homines agi aequitas

poscit, vel ad hoc i^^sum^ ut esse sentiat deum. Deo Christa autem, quod sit

filius dei, sentire naturaliter quis potest? Ideo ergo sine hac lege ixistitia dei

quae est Christus manifestata est.
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schlicMe — wirkt, gehört,' daß die Grnade in dem Redenden wirksam

ist, oder aucli die ScMclisale des Lebens wirken in dieser Weise. Aber

nicbt nur in dem Redenden ist diese Kraft wirksam, sondern sie muß

aucli den Hörern zuteil werden. Kur unter diesen Voraussetzungen

wird das Herz bewegt und getröstet, erneuert und geheiligt, wie es auch

der Lesung der Schrift zum geistlichen Verständnis und zur Erneuerung

bedarf.^) So ist für Or. die Heilsverkündigung einerseits Gesetzespredigt,

aber diese ist nur dann heilskräftig, wenn sie von der Eo-aft des Logos

gewirkt und begleitet ist. Der Intellektualismus, den man bei Or. findet,

entstammt dem apologetischen Interesse, den geistigen iind moralischen

Charakter der christlichen Verkündigung zu wahren und sie über die

philosophischen „Lehren" stellen zu können, aber die christlichen

Gedanken, die wir angeführt haben, dürfen hierüber nicht übersehen

werden.

Sowohl in der Kirche des Abendlandes als auch des Morgenlandes

haben sich die spezifischen Momente der Erlösungsreligion , immer mehr

in die Mysterien gerettet, freüich nicht ohne in dieser Sphäre allmählich

auf die Stufe der Naturmagie hinabzusinken.^) Wir sahen, daß Clemens

den magischen Charakter von den christlichen Mysterien nicht ganz fern-

zuhalten vermochte (oben S. 362). Wie steht es mit den Mysterien
bei Origenes? Die Taufe ist her Or. ein kirchlicher Akt, über den

es feste Lehren gibt, und der bereits von den TeiLuehmern nicht selten

mißbraucht wird.^) Von den alten Problemen (Wasser- und Geisttaufe),

die bei Tertullian und Hippolyt noch so deutlich wahrnehmbar waren,

hat Or. nicht mehr ein Bewußtsein. Er hält es für selbstverständlich,

1) in Eom IX, 2 (Lomm. VII, 292 f.): non solum in verlo dei ecclesiam

docentibiiiS adesse gratiam, . . . sed et in omnibus fere quae aguntur in vita.

Sic ergo alia virtits est sermonis, qui per gratiam dicitiir, et alia vis docirinae

potestas. Älitis aiitem sermo est ex eruditione communi, qui quamvis lautus sit

et arte compositus, tarnen si non per gratiam vel dicitiir vel scribitur , delectare

fortassis potest legentem, adducere autem ad profectum non potest auditorem.

Paiüns . . . et auditorihus suis precatur gratiam dari. — Ib. IX, 3 p. 309: si

vero sermo haben s vir tutem gratiae dei fuerit adhibitus, tunc cor eius

penetrat et consolationem praebet ac spem revocat desperatione submota. — Ib. IX,

1 p. 288: quanto quis ex scriptiirarumprofieit lectione, . . . tanto seniler

noviis et quotidie novus efficitur.-

2) Taufe und Abendmahl haben sich dem Celsus als Talerai (teIslov) dar-

gestellt, c. Geis. III, 59. 55.

3) in Eom V, 8: apostolorum temporibus non, ut nunc fieri videmus, typiis

. tantummodo mysteriorum his, qui baptizabantur, sed virtus eorum ac ratio trade-

batur. iu Luc. h. 21 (Lomm. V, 165). — Die trinitarische Taufe hält Or. für selbst-

verständlich (ib.); die Johannestaufe war nur m lege, nicht in Christo (ib. und

in Joh. VI,. 33, 168).

28*
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daß alle — auch die kleinen Kinder, sind sie docli in Sünden empfangen

und geboren^) — nur durch die Taufe.Yergebung der Sünden, die neue

Greburt und den beil. Greist erlangen können.^) Sündenvergebung und

Greistmitteilung werden nicbt mebr voneinander gesondert. Der Geist

wird als bei der Taufe dem Wasser irgenwie gegenwärtig gedaclit, aber

eine physiscbe Vereinigung beider scheint Or. nicbt anzunehmen , da

keineswegs alle, die getauft werden, auch die Greistgabe erhalten.^) Das

"Wasserbad der Taufe ist überhaupt ein Symbol der gereinigten Seele,

d. h. die besondere Darstellung der durch Christus bewirkten Reinigung,

gerade so wie Christi Heilungen nur eine besondere !Form oder ein

Symbol der fortlaufenden Befi'eiung von allen tJbeln durch den Logos

sind. Wie nun der Einzelne von diesen Wundern Hutzen empfängt,

so wird auch die Taufe dem, der sich dem dreieinigen Grott hingibt,

durch die Kraft der Anrufungen zum Anfang und zur Quelle der gött-

lichen Grnadengaben.^) Or. meint also, daß die Taufe ein Symbol der

Reinigung ist, sofern sie in besonderer Form^) die Reinigung darstellt,

1) Bes. in Lev. 8, 3, Sonstiges s. oben S. 363 A. 2.

2) ßaTtriaaad'ai vSan yal Ttveijfcart eig ä(peaiv äf.iaQxiwv (ad mart. 30) ; in

spiriUi sando et aqua de superioribus baptizatur (in Rom V, 8), per aquam et

spiritum ablui (ib. V, 9) ; in spiritu sancto baptizari, und dadurch nova nativitas,

renatus de superioribus (ib. V, 8. in Mt. XV, 23) etc.

3) in Joh. VI, 32, 162: o-ö aco/.iariy.bv yocQ zov ey.eivov (Christi) ßäTtna/iia, rbv

fiEtavoovVTa TtXrjoovvros äyiov TtvsvfiaTOs y.ai 9'eioxeQOv nvf)bs 'Jt&v vXi'/.bv ä^avitflVTOs.

Ib. 169: TtahivyEVEaias bvofiai,6fiBvov Xovxqbv fisrä ävay.aivcbascog yivö/uevop itveii-

uatos, xov y.al vvv STwpsQOfievov, STtsiSi] Tta^ä d'sov sariv, eTtdvco rov SSatos, ä)J'

ov Ttäaip fisrä rb vSco^ syyivofcevov. •

4) in Joh, VI, 33, 166: wanaq al y.arä ras ysyspfj^dvas vTtb rov morij^os

d'EQaTteitts TE^darioi Swdfieig, O'öfißola rvyy^dvovaai iwv Asl ?.6ycp rov -d'sov d-TtaXlatro-

(.ikvcov Ttdaris vöaov y.ai fia?.ay.ias, ovSev ^itxov y.ai acofiaziy.ws yBVÖfievai oivriaav scs

Ttlanv TtQoay.aXeadfiEVai rovg s-ds^ysTtjd'evzag • ovioig y.ai rb §iä rov vSarog XovrQÖv,

OTüfißolMV rvy%dvov y.ad'aqaiov ipvyjjg TCdvra livitov rbv dito xay.iag d7t07(hwo/.iev)]g,

ovShv Jirrov xal y.ad' avrb rdö e/.nia^E'/fivr(, eavrbv rfj d'Biört^ri, rfjg Svvdfiecog rmv

rfjg 7tooay.vPi]rr]g XQidSos eTtiy.Xriaeojv lariv fj ya^iafidriov d'sicop &Qyji y.ai TirjyYj.

Dieser Text (ed. Preuschen S. 142) ist von rrjg Swäfiscog an unverständlich, Basilius

de spir. s. 29, 73 citiert die Stelle in folgender Gestalt : t// ^«oTj^Ti T»7g 7rooff;<w/;T^s

xQidSog Siä rfjg dwdfiBwg rcöv eni'Aijaemv etc, m. E. hat SO oder ähnlich der ur-

• sprüngliche Text gelautet.

5) SvfcßoXop ist das Zeichen oder Merkmal (in Joh. XXXII, 6, 65. 87. VI,

49, 257), dann das Vorbild (ib. XIII, 59, 407; 62, 437) oder das Sinnbild (ib. X,

12, 63: 15, 85. XIII, 54, 369. XXXII, 21, 268), dann aber auch die einzelne,

besondere Erscheinung als Darstellung von etwas Allgemeinem (ib. X, 24, 142.

XX, 39, 377: die Blinden im Evangelium sind Symbole der menschlichen Blind-

heit. X, 12, 63 : mit Christi Opfer sind alle Opfer verwandt, «s aij/.ißolöv eIoiv

al vofA.iy.ai). Das Symbol ist hei Or. ein sinnliches Ding oder ein besonderes

Geschehnis, das Ausdruck, Abbild, Erscheinung von etAvas Allgemeinem ist, daher
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die Christus wirkt, und die in dier Taufe denen, die nacii Gott streben,

zuteil wird , indem die Gebete bei der Taufe sie zum Ausgangspunkt

der Geistmitteilung durch Gott machen. Diese Anschauung von der

Taufe ist weder „symbolisch" in modernem Sinn, noch auch magisch. Or.

ist der Ansicht, daß dem, der das Heil sucht und sich innerlich auf

die Tarife vorbereitet, durch sie die Heilsgaben zuteil werden , die im

übrigen auch auf anderen Wegen von Christus gegeben werden. —
Also Sündenvergebung und heil. Geist werden den Heilsbegierigen durch

die Taufe zuteil, und zwar denen, die sich um diese Güter bemühen.

Das sind einfache altchristliche Gesichtspunkte. Die Betonung der inneren

Stellung des. Menschen zu der Sache, so\vie der Gedanke, daß die Taufe

nur eine besondere Form der Gnadenwirkung Gottes ist, halten den ma-

gischen Mysteriencharakter von der Taufe ab.

An die Taufe schließt sich auch bei Or. das Büß Institut an. An
sich kennt das Christentum, nach Gr., nur die eine, durch die Taufe

gewährte Sündenvergebung. Indessen gibt es eine Anzahl. von Mitteln,,

durch die der Sünder auch für Sünden nach der Taufe Vergebung er-

langt. Es sind folgende : außer der Taufe, das Martyrium, das Al-

mosen, die Vergebung unseren Schuldigern gegenüber, die Bekehrung

eines Sünders (nach Jak. 5, 20), die Liebe (nach Luk. 7, 47), endHch

:

dura et Idboriosa per poenitentiam remissio peccatorum', cum

lavat peccaior in lacrimis strahmi suum et fiunt ei lacrknae suae panes

die et- nocte, et cum non erubescit sacerdoii domini indicare peceatum suum

et quaerere medicinam (in Lev. h. 2, 4 Lomm. IX, 192f.). Der Priester,

aber ebenso auch jeder erfahrene Christ soU nun geistlich auf den reuigen

Sünder einwirken, und ist, sofern und weil er selbst Gottes Geist in

sich trägt, berechtigt dem Sünder an Gottes Statt die Sünden zu ver-

geben oder aufzubehalten.^) Nicht auf die priesterliche Qualität als

solche, sondern auf die Ausrüstung mit Geist und auf das Geschick

dann auch das Besondere als Erscheimingsform des AUgemehien, dies ist an unserer

Stelle der Sinn des Wortes.

1) in Lev. h. 5, 4 : cUscant sacerdotes domini
,

qui ecclesiis praesunt . . .

Quid, aiitem est repropitiare delictum? Si assumseris peccatorem et monendo,

hortando^ docendo, instruendo adduxeris eum ad poenitentiam, ab errore correxeris,

a vitiis emendaveris et effeceris eum talem, ut ei converso propitius fiat deus

pro delicto, repropitiasse diceris; s. noch h. 5, 12 (Lomm. IX, 269), de orat. 28, 8

:

6 öe £,u7tpsvadei9 vtco tov 'Irjaov cos ol aTtöoioXoi, . . . &S %co^rjaas ib Ttvsvua ib

äyiov y.al ysvöfievos 7tvev/.iany.bs 'ccö vTiö tov Ttvevfiaros aysad'ai iQÖTtov vlov ^sov

l<p ey.aarov tü>v y.aia Xöyov TCqay.tEwv, äyirjaiv d säv äcpfj 6 d'sös y.al y.Qarel t«

äviuTa räv äf.ia^Trjj.idTiov, {i71i]^8twv wansQ ol TiQOffJTfu sv rm Kiysiv oii rä YSta,

akXa xa tov &£iov ßovXrjf.iatos t(3 d'ecS ovtco y.al avibs 'ccS fiävco l^ovaiav e'/flVTt

äifiivai. d-ecff. In Mt. t. XII, 14.
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und die Erfahrung ^) kommt es also bei dem Leiter der Buße an, einmal

weil er den Sündern geistlicli erziehen soll, sodann weil er ein Urteil

darüber haben muß, ob die Sünde vergeben werden kann oder nicht, ^)

xxnd endlich weil er nur so die göttliche Funktion der Yergebung aus-

zuüben vermag. Die Yergebung erstreckt sich auch auf schwere Sünden,

wobei aber Or. am Anfang die eigentlichen „Todsünden" (Götzendienst,

Ehebruch, Hurerei) von der Vergebung ausgeschlossen hat, und auch

später im Prinzip nur eine einmalige Vergebung für sie kennt, freilich

redet er aber konkret doch so, als wenn es auch für diese Sünden Buße

gibt, darin der kirchlichen Praxis folgend."^) Die Sachlage ist demnach,

die, daß es fnr Todsünde prinzipiell überhaupt keine regelmäßige Ver-

gebung gibt, daß bei den geringeren Sünden der Sünder sich selbst

vermöge der oben aufgezählten Mittel Vergebung erwirbt, und daß end-

lich für die zwischen beiden Gebieten liegenden schwereren Sünden —

1) S. bes. in ps. 37 h. 1, 1; 2, 6: circumsj)ice diligentius, cui debeas confiteri

peccaüim tuum; proba prius medicuni, . . . qui sciat infirmari cum infirmante,

flere cum flente, qui condolendi et compatiendi noverit disciplinam, ut Ha
demum . . . si quid consilii dederit, fades et sequaris, si intellexerit et praevi-

derit, talem esse languorem tuum^ qui in conventu totius ecclesiae exponi debeat

et curari. Der Beichtiger, von dem hier die Eede ist, ist nicht als Priester

qualifiziert, die Eigenschaften, die verlangt werden, können ebenso bei einem Laien

angetroffen worden sein. Aber der Priester ist bei Or. der Eegel nach mit der

Bußzucht beauftragt, s. c. Gels. III, 51; freilich kann nur der fromme Bischof

das ^.iJBiv und Ship mit Erfolg ausüben (in Mt. t. XII, 14) und jeder fromme

Christ ist an sich in gleicher Weise dazu qualifiziert (in Mt. t. XII, 10. 11. 14.

XIII, 31).

2) De or. 28, 9 : Yaaaiv vtcö rov Tivstjfiaros SiSaay.öuEVOi, TtsQl Srv %Qr] ävatpe^Biv

{^valas äf.iaqtrif.iä'tow . . . y-al yivcbay.ovai jCeqX S)v o\) ^q-T] rovro Ttoisip. Cf. in

Mt. t. XIII, 30. Noch Theognost ist der Ansicht, daß für die, die den Geist

empfangen haben, oiSefiia TtSQÜ-EiTtsrcu avyyväfirjs äTtoXoyia y,al Tta^ahrjais (bei

Athanas. ad Serap. ep. 4, 11).

3) Nach c. Gels. III, 51 ist es allgemeine Praxis, den äy.o'/MaiaivovTies imd

der aoelytia Vergebung zu gewähren nach vorangegangenem Ausschluß. In der

frühen Schrift de or. 28, 10 werden siSwlolatfiBia, /.loiyßia, Ttoqvsia von der Ver-

gebung ausgeschlossen mit Berufung auf 1 Joh. 5, 16. — In Lev. h. 15, 2 fin.

:

in gi-avioribus enim criminibus semel tantum poenitentiae conceditur locus, ista

vero communia, quae frequenter incurrinms, semper poenitentiam recipiunt et

sine intermissione redimunttir. Dagegen in Lev. h, 12, 3 fin.: si quis sibi

conscius est, quöd habeat intra se mortale peccatum neque id a se per poeniten-

tiam plenissimae satisfactionis abiecit,
. non sper.et, quod intret Christus in ani-

mam suam. Ibid. h. 11. 2: Nunc (im NT. im Gegensatz zürn AT. bei Ehebruch)

vero non infertur poena corpori, nee purgatio peccati per corporale supplicium

constat, sed per poenitentiam, quam utrum quis digne gerat, ita rit mereri pro

ea veniam p)ossit, videto. S. auch die Schilderung der Reue des Büßenden in

Jer. h. 20, 9 (ed. Klostermann p. 191f.).
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und die konnten dann wohl auch schwerste Sünden sein — , die Buß-

zucht in "Wirkung tritt. Es wurde schon früher (S. 365) auf den

bessernden und erziehenden Charakter der griechischen Bußdisziplin ver-^

wiesen.^) Aber , ein Punkt muß 'noch beleuchtet werden. Indem Or. die

Bußbetätigung in ihren verschiedenen Formen .zu. dem alttestamentlichen

Opferdienst in Parallele setzt und sie als verdienstliche Sühneleistungen

auffaßt (in Lev. h. 5, 4; ,2, 4; 11, 2, de or. 28, 9), wird der Buße

neben dem erzieherischen Charakter nun doch die Axt einer Grott ver-

söhnenden Leistung oder eines Opfei-s beigelegt. Sofern der Sünder

sich selbst in seinem Gewissen straft und Pein in seinem Herzen erleidet,

kommt er in ein Feuer, das in bewahrt vor dem Grerichtsfeuer (in Jes.

h. 20, 9). Das Selbstgericht entnimmt ihn also dem Gottesgericht, ein

Gedanke, der später eine große Rolle gespielt hat. Die Buße ist zu-

nächst also eine Leistung, die den Menschen wieder gut macht, aber sie

ist dadurch auch eine versöhnende Einwirkung auf Gott. Die kirchliche

Entwicklung des Bußinstituts trifft . in diesen Gedanken zusammen

mit der moralistischen Tendenz und den biblizistischen Neigungen des

Origenes.^)

Or. Anschauung von der Eucharistie ist einfach. Die reifen

Christen sollen die oiSQsal Xoyr/.al rgoipal empfangen (c. Gels. III, 60).

Die Speise, die ihnen zuteil wird, ist der Logos und sein Wort als die

wahre' Speise für alle Seelen.

Pa7iis isie, quem deus verbum corpus suum esse fatetur, verbum est

riutritorium animarum, verbimi de deo verbo procedens . . . . Ei potus

isie . . verbum est
.
potans et inehrians j:)raeclarc corda bibeniium ....

No7i enim 'paneni illum visibilenif quem tenebat in manibus, corpus simm

dicebat deus verbum sed verbum,, in euiiis' mysterio fuerat panisille

frangendus. Nee jjotum. illum visibilem sanguinem. suum dicebat
^

sed

verbum, in cuius mysterio potus ille fuerat effundendus. Nam_^ corpus dei

verbi aut sanguis quid aliud essepotest nisi verbum, quod nutrit, et

verbum, quod laetificat cor? (in Mtth. comm. ser. 85.) Das Wort Christi,

dessen Symbol die Elemente sind, ist also das Wirksame im Abend-

mahl. Dies Wort oder dann die ganze geistige Person ist Seelenspeise,

wie ja auch, die Apostel und überhaupt die Christen, ein jeder nach

dem Maß seiner Verdienste reine Speise wird für die übrigen Menschen. °)

. . 1) Vgl. hierzu z. B. Didascal 6. 7 p. 19 f. 25. 28 ed. Achelis-Flemming.

Über Or. Bußlehre s. die gute Untersuchung von Ho II, Bußgewalt etc. S. 230 ff.

2) Die Bluttaufe des Martyriums bringt Sündenvergebung, aber hat auch

stellvertretende Bedeutung, ähnlich dem Opfer Christi (ad mart. 30. 50).

3) in Lev. h. 7, 5 : Jesus ergo . . . tota eius caro cibus est et totus sanguis

eins potus est, quia onine opus eius sanctxim est et omnis sermo eius verus est

.

.

.
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Demgemäß kommt den Elementen lediglich symbolische Bedeutung zu.

Das "Wort allein, welches bei der Feier, gesprochen wird, .bringt Nutzen

dem, welcher reinen Sinnes und Gewissens der Eucharistie naht. Das sinn-

liche Zeichen ändert seine Natur nicht, es wird verdaut und ausgeworfen

wie jede andere Speise, nachdem es seinen Dienst als Symbol erfüllt

hatJ) Demnach ist also Or. Lehre von der Eucharistie ganz symbolisch

gehalten, und er hat ein Bewußtsein davon, daß er mit seinen Gre-

danken von der Anschauung der aTtXovoiSQOL abweicht. 2) Or. meint

also, daß Christus selbst oder seine "Worte Seelenspeise sind, und daß

die euchar'istischen Elemente dies symbolisch darstellen und dem Menschen

näherbringen. Die alte Idee von der Gegenwart des persönlichen

Christus bei der Abendmahlsfeier hatte in der vulgären Anschauung die

materialistische Deutung empfangen, die die Eormel „Fleisch und Blut",

nahelegte, bei Or, tritt die spiritualistische Deutung zum ersten Mal mit

Bewußtsein und ganz klar hez'vor. Der ursprüngliche religiöse Ge-

danke, wie er in dem Marana tha sich ausspricht, ist also in doppelter

Richtung rationalisiert worden, einmal indem man eine sinnliche Gegen-

wart Christi in den Elementen annahm, sodann aber indem man die

Avirkliche und besondere Gegenwart Christi bei der Handlung überhaupt

in Abrede stellte. Die beiden Auffassungen haben ihre Existenz durch

die Jahrhunderte gefiistet , weil jede der anderen das Recht zu be-

gründetem Widerspruch lieferte u.nd weil jede eben dadurch das Existenz-

recht ihrer Gegnerin erwies. Beide hatten zur Wahrheit Beziehung,

aber freilich, die A¥ahrheit lag nicht zwischen ihnen, sondern über ihnen.

Carnibus enim et sanguine verbi sui tanquam mundo cibo ac 2}otu potat

et reficit omne hominum genus . , . Post Ulms carneni mundus cibus est Petrus

et Paulus et omnes apostoli. Tertio loco discipuli eorum et sie imusqu/isque pro

quantitate meritonim vel sensuum puritate proximo suo mundus efficitur cibus.

1) in Mt. XI, 14: auf Mt. 15, 17 folgt: rd äyia^6f.isvov ßQcö/xa Stä löyov

^eov y.al gPTsij^scog, y.at" avrö fcep rö bXiy.bv eis ttjv y.otXiav '/co^sT y.ai slg ä(peS^wva

iy,ßd),),etcu • y.axa Ss TrjV emysvo/xevrjv avrq) ev'^rjv, ;<aTa %fiv avaXoyiav zi]S TiiäzEWs

wfpky.iiiov yivetai xal t?7s toö vov a'mov diaßlixpacos öqcövtos s7tl %b LOfpeXovv y.ai

ov'/, 'Tj v/.fj tov äQtov di%V b stt' avTcp ei^rj ftevo e Aöyos iotXv b dxpeXüiv

ibv /Lii) äva^iws rov y.vQiov sad'iovra ainöv. Kai lavta /.ihv TtBQi tov rvTtiy.ov

y.al avfcßoXiy.ov am fiaros-

2) Wie Or, selljst sich gelegentlich einer anders klingenden Ausdrucksweise

bedient (z. B. C. Gels. VIII, 33: ä^iovs sad'iojtisp aßfta yspo^ievous Siä Tf/v si)%r]v

äyiöv n y.al uyia'Qov rovs fisd' byiovs TtQO&eaBtas ajin<^ ^QCOf^dvovs Vgl, in Ex. h,

13, 3, wo die Vernachlässigung des verbum dei mit der des corpus eius zu-

sammengestellt wird und von der Vorsicht hei dem Empfang des corpus domini,

damit kein Stück davon zur Erde falle, die .Eede ist), so ist ihm auch bekannt,

daß die äTc/.ovaze^oi eine y.oivore^u nsQt Tfjs siy^aQiatlas sySo^rj haben (in Joh,

XXXII, 24, 310. in Mt. ser. 86).
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"Wie Origenes die. Buße iiBd das Martyrium als Opfer behandelt

hat, so ist ihm dieser Gesichtspunkt, auch bei dem Abendmahle geläufig.

Seiner Grrundanschauimg nach .deutet er aber dies Opfer auf das geist-

liche Verständnis Christi im Glauben und Gebet.^)

19. Die Einwirkungen des Loges atifzunehmen ist der Mensch be-

fähigt durch die vom menschlichen "Wesen untrennbare Freiheit.

Zwar ist die inenschliche Seele in dem vorzeitlichen Falle gegen Gott

ungehorsam geworden. Die Allgemeinheit der Sünde steht damit fest

(vgl. sub 14). ITgog tb af-iagtäveiv 7ierpvAaf.iev (c. Gels, III, 66. 62).

Td^cc öe yial xata [.ihv rijv yeveaiv oudelg eazi, %ad-aqog utio qvjcov

ovo' ei (.da fj^iega sÜrj f] tcorj avtov, Hiob 14, 4f. (in Mtth. XV, 23).

Wozu sonst bedürfte es der Kindertanfe (in Lev. h. 8, 3. in Rom.

V, 9)? Zu jener vorzeitlichen Sünde kommt noch, daß die Seele durch

die Vereinigung mit dem Leibe weiter verunreinigt wird (in Luc. h. 14

Lomm, V, 134. in Lev. h. 8, 3; h. 2, 4. c. Gels. VII, 50), ferner be-

achte man die Herrschaft des Teufels' und der Dämonen über die Seele,

die Verfestigung der Sünde in der Seele durch die Gewalt der bösen

Triebe und unter dem Einfluß des bösen Beispiels (de pr. III, 2, 2. c.

Gels. HI, 69). Somit kann gesagt werden, daß von Adam an die Sünde

in allen Menschen ist, und daß der Tod wie ein "Tyrann von Adam an

alle Menschen raubt (in Rom. V, 9. 1 Lomm. VI, 397. 331. 339).

Aber der (aedanke ist nicht der einer Erbsünde, sondern eines Verhäng-

nisses, das von einem bestimmten Zeitpunkt an wirksani ist. Die Sünde

ist die Vereinigung mit der TtoQV)] vXrj und eine ixTQomj ccTtb d-soD (in

1) Die Hauptstelle in Lev. h. 13, 3: Die Schaubrote sind Vorbüd auf

Christus, ülv,m panem proposiUonis, quem proposiiit deiis propitiationem per

fidem in sanguine eins; et si respicias ad illam commemorationem, de qiia'dicit

dominus : „hoc facite in meam commemorationem'^ invenies, qiiod isfa est comme-

moratio sola, quae propitium facit ]lominib^ls deum. Dies ist die

damals schon vorhandene kirchliche Anschaiiung-, die Eucharistie, nicht nur die

Einsetzuiigsworte, ist ein Gott versöhnendes Opfer. Origenes selbst dagegen

deutet den Schaubrottisch auf das Herz, die Brote auf den Glauben an den Vater

lind Christus, also: in ipsius mente domino panis offertur (ib. c. i), panibus fidei

orationum vigilantiani . . . coniungere {b), vgl. Höfling, Die Lehre der ältesten

Kirche vom Opfer 1851, S. 172 ff. Der Streit über Orig. Ansicht vom eucharistischen

Opfer — nach den einen ein wirkliches Opfer, z. B. F. Eenz, Gesch. d. Meß-

opfer-Begriffs I, 1901, S. 205, nach den anderen die gläubige Hingabe an Gott,

Höfling S. 176 — scheint sich mir sehr einfach zu lösen. Ersteres ist richtig,

als Ausdruck der kirchlichen Anschauung, letzteres ist des Orig. spirituales Ver-

ständnis der Sache; beides verhält sich zueinander yn& die vulgären Gedanken

vom Abendmahl (s. die vorige Anm.) zu der origenistischen Theorie. Der Opfer-

gedanke ist auch c. Cels. VIJI, 33. 34 vorausgesetzt, er geht aber über die Dar-

bringung der Elemente und Gebete nicht hinaus.
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Jok XX, 16, 134; 22, 184). Daß nun aber der Menscli sicli so von

Gott ab- und der Materie zuwendet, hat seinen Grrund in der Wandei-

barkeit des menscblicben "Willens (in Job. XXXII, 19, 255). Die freie

Seele begibt sieb selbst in diese Knecbtscbaft (in Rom. V, 3. Lomm.

yi, 358); nicht in der Materie wurzelt die Sünde, denn sie ist nicht

— gegen Valentin und Marcion — Substanz des Menschen, sondern sie

hat ihren Grrund in dem . freien "Willen des Menschen, der sich eben dem

Hylischen ergibt (in Rom. V, 12 in.). Or. ist also bemüht, die geistige

4^rt der Sünde zu wahren. Wohl ist einmal — vor .
der Zeit — die

Seele abgefallen, aber indem sie geistig ist, verwirklicht sich der Abfall

in vielen einzelnen Entscheidungen, wobei freilich die materielle Art des

Menschen, aber ebenso die geistigen Einwirkungen, die in. der bösen

Welt ihn umgeben, auf diese Entscheidungen einwirken. Von Adam

.

heißt es: qui eum vel genuit vel docuit in mortem. Non solum iiativi-

iaiis, sed et doctrincie est,' in [quo mors regnavit ah Adam (in Rom. V, 2

Lomm. VI, 353). Daher wird der Mensch erst allmählich zum Sünder.

Das peccatorem esse ist etwas anderes als das jMCcare, dies entsteht durch

freien Entschluß, jenes ist das Produkt der consiietudo und des usus (in

Rom. V, 5 Lomm. A'^^I, 365f.). Demnach ist die Ereiheit vom mensch-

lichen "Wesen unabtrennbar, sie und nur sie vollzieht die sittlichen Ent-

scheidungen, .durch die, der Mensch zunächst böse Taten tut, und dann

durch Wiederholung jener Entscheidungen zu der Habitifalität des

Sünderseins gelangt; Grott aber ist es, der der Menschen Geschick diesen

ihren freien Taten entsprechend gestaltet.^) Griechische und speziell

neiiplatonische Anschauungen (vgl. oben S. 391) sprechen sich in diesen.

Gedanken aus. So ernst also die Sündhaftigkeit des Menschen fest-

gehalten wird, so kann doch dadurch nicht ausgeschlossen werden das

ame^OvOWV, die fortdauernde und unverlierbare Fähigkeit sich frei zu

entscheiden. Ist aber eine ' solche Fähigkeit angenommen, so gilt sie

selbstverständlich auch in der Richtung auf das Gute. Es wäre . Un-

sinn, anzunehmen, daß Gott dem Älenschen die Fähigkeit auf dem Seil

zu tanzen gab, aber ihm nicht die Fähigkeit verlieh, sein Heil zu wirken

nnd die Seligkeit zu erwerben (c. Oels. III, 69). Nur bei der Annahme

der Freiheit erklären sich die ethischen Mahnungen der Schrift, und

iiur so ist der sittliche Charakter des Menschen gewahrt (de pr. III,

1, 20). Nun gibt es freilich Stellen in der Schrift, welche die Prä-

destinationslehre der Gnostiker zu bestätigen scheinen (z. B. Ex. 4, 21.

Hos. 11, 19. Marc. 4, 12. Rom. 9, 16. lBf£.), allein dieselben sind

1) in Eom. VII, 16 iin. : ut honi enim md mali simus, nostrae voluntatis

est, malus autem ad cuiusmocU verbera, et bonus ad cunistnodi gloriam destinatur,

voluntatis dei est; de erat. 6, 3. .
'
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anders auszulegen (de pr. III, 1, 7 ff.). Ausdrücklicli stellt Or. fest,

daß die göttliche Präscienz abhängig ist von den Taten der Menschen,

und nicht etwa diese Taten hervorruft.^) Das ist die griechische Seelen-

stellung, die schließlich die Grottheit nur als Zuschauer der Taten der

Menschheit auffaßt. Es bleibt dabei, daß der freie "Wille auch in der

Erlösung gewahrt ist (ib. III, 5, 8; 3, 4). Die Schrift wechselt : to

Ttttv hp' fi(.iäg ävacpsQsi und to Ttäv etzl tov S-ebv ävacpsQeiv öo'/ih (de

pr. III, 1, 22). Die Wahrheit ist, daß Gott dem Menschen nicht das

vincere, sondern die vincendi virtiis gab (ib. III, 2, 3) nämlich durch

die vernünftige Art des Menschen und Christi Lehre. "Wie ein Lehrer

verspricht: ßslriajoeiv tov ßovlof.itvov ovrcog 6 S'tlog loyog eTtayyeX-

Xhai Ttüv 7tQ0Gi6vTü)v zrpf xaxlav s^aigslv . ., ovyj, IxsIpcov I-itj ßovlo-

fieviov äXX^ eavTOvg rq) iaxqGj tmv y.af.ivövzü)V itaQSGYJi'MXCov (de pr.

in, 1, 15). Grott bietet das Heil dar, aber der freie Mensch ergreift

es, er ist immer selbst tätig bei der Aneigung desselben (ib. III, 1,

18), das adiuiorium divinum steht ihm aber zur Seite (ib. III, 2, 5. 2).-)

In dem ßahmen dieser Gedanken ist nun die Ansicht des Or. von

der Gnade, vom Glauben , den Werken und der Rechtfertigung
zu verstehen. Wie Sünde und Tod seit Adam über alle herrschen, so

ist Christus der, qui docet et gignit ad vitam. Das geschieht aber durch

•die Gnade (in Eom. Y, 2. 1 Lomm. YI, 353. 351 f.). Die Gnade ist

die göttliche Kraft, die den Menschen bewegt, oder der heil. Geist. '^)

Der Geist wirkt die Gabe des Glaubens in den Herzen (in Rom. IV, 5),

und aus seiner EüUe ergießt sich die Liebe in die Herzen, ad participa-

iionem cajAendam divinae naturae (in Rom. IV, 9). Der von Orig. per-

sönlich gedachte Gottesgeist ist also in der Art einer Ea-aft in der Seele

wirksam.*) Hörten wir früher (S. 419), daß der Geist nur in den Seelen

der Heiligen wirke, so fordern die angeführten Stellen doch auch eine

heiligende Wirksamkeit in den Unheiligen anzunehmen.''') — Indessen

1) in Eom. VIII, 7 (Lomm. VII, 129) : neqiie in praescientia dei vel saluüs

vel perditionis nostra causa coiisistitneque iustificaüo ex sola vocatione pendebii . .

.

Non propterea erit aliquid, quia id seit deus futurum, sed quia futunim est,

seitur a deo, antequam fiat.

2) Vgl. Mehlhorn, Die Lehre v. d. mensehl. Freih. nach Or. Tte^l äc'/ßv

Ätschr. f. KG. n, 234ff.

3) in Eom. VI, 13 fin. IV, 5; VII, 7: omnia . . . eollahorant Ms, qui dili-

.gunt deum, ut et ipse Spiritus adiuvet nee dedignetur divina natura diix esse

iti7ieris ad honum. c. Gels. VIII, 53: d'siu Swä^uei.

4) Zur Geistvorstellung vgl. dem. Exe. ex. Theodot. 17: itvevua yovv Ttpei)-

fiati fziY'i'vxai, sfiol 3s Sonst y.arä TtaQd&Boiv tovro yevf.ad'ai, dJ.V oi) y.aTa

y.Qüaiv, . . . fj yäo dijvafue oi) y.at' oiiaiav SiY/tai, öXIm y.atä Sijvafuv y.al loy/iy.

5) Es ist dasselbe Problem, das schon bei Paulus vorliegt! Der Gläubige

empfängt den Geist, aber der Geist wirkt den Glauben.
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mag immerhin der Glaube von der Grnade gewirkt sein, konkret be-

trachtet ist er eine Tat der menschlichen Freiheit, und zwar die Zu-

stimmung zu der überlieferten Lehre, die zunächst oft von äußerlichen

Motiven, wie Furcht, Axitoritätsgefühl, abhängig ist. Der Glaube soll aber

zur Erkenntnis und zum Verständnis gesteigert werden. XvyY,axaTLd-ead^ai,

ToZg doyi-iaoi {.leta köyov v.a.1 ffO(jp/ag ' ist besser als (.i^ta. ipiXfjg Tfjg

TtlGieiog (c. Geis. I, 13 und vgl. sub 11). Die xpili] ovynazdd-eaig d. h.

die äußere Annahme der Lehre auf Autorität hin, ist Sache der Knechte,

aber nicht der Kinder (in Joh. XX, 33, 289. 295).

Entsprechend dem rein intellektiven Charakter des Glaubens wird-

als sein Objekt die Kirchenlehre in ihrer antihäretischen triadischen

Fassung bezeichnet. Dabei unterscheidet Or. in äußerlichster Weise

Stufen im Glauben je nach der Quantität der von ihm geglaubten

Glaubensstücke. ^) Es ist ganz begreiflich, daß dieser Glaube, dann,

nur als Notbehelf für den gemeinen Mann angesehen wird (c. Geis. I, 13),

oder daß Or. den Geschichtsglauben tief unter den Vernunftglauben

stellt.-) Und doch ist, nach Or. Meinung, jener Anfangsglaube eine

notwendige Durchgangsstufe. Nur wenn der Mensch die "Wahrheit an-

nimmt, kann er sie vernünftig durchdenken und ihren Geboten folgen

(c. Gels, m, 69). Er bedarf einer festen Grundlage für sein Denken,

und die Androhtingen von Strafen, sowie die VerheifJungen von Lohn,

sind ihm ein notwendiger Sporn auf dem Wege zur Tugend. Aber das,

um was es sich eigentlich handelt, ist, daß der Mensch fromm und

tugendhaft Avird. Wo damit ein Anfang gemacht ist, da nimmt Gott

den Menschen an.^) Es ist klär, daß Orig. nach seiner griechischen

Freiheitslehre gar nicht anders denken kann. Die allwaltende Vernunft

wird zwar der Menschen Herr, aber dieser Gedanke bricht sich an dem

anderen : nur durch vernünftige Einsicht und tugendhafte Taten der-

1) S. z. B. die Glaubensregel zu Anfang von de princ, ferner in Eom. III,

11; IV, 11: Sana autein fides dicitur, quae perfecta est et Gui nihil deest . . .,

Unde evidenter axiparet esse aiigmenta quaedam et profectus in fide, et aliquos

habere partem fidei exiguam, alios magnam, alios vere habere omnem fidem. Ebenso-,

in Mtth. XII, 15 (Lomm. III, 158 f.), in Joh. XXXII, 16, 187 ff.; XX, 30, 269 ff.

2) in Joh. XX, 30, 275: rovro d' äv y.al vvv etil itoll&v Wois, dav/.ia^öwcov

ftsf ibv 'Iijaovv ETtäv BVOfJwaiV ri] TtetJi airov laro^iq, f.vri'/.en:i Ss Ttcorevövicov iTtav

ßa&vTsoos y.al fcsi^cov i?7s H^scog aiiTmv airoZe ävaTtTvaarftai loyos, aXlä v7t07tTev6v~

tcov avröv elvai ipevSfj^ vgl. iü cant. I (Lomm. XIV, 351) : qui videntur credere et

sciipturarum auctoritatem recipere. Wie scharf hat doch schon Or. den Gegen-

satz der „Eichtnngen" empfunden!

3) c. Geis. III, 71: naS' rjfiäs.yä^ £Ti ovSsva fiij Tt^oreT^afi/iisvop Irr' d^sT?]v-

y.ay.öf y.ov(pit,ei 6 d'eos y.al ovSeva, ijdr] ayad'bv äTto^^iTtrei, — Kai a'iiöloyov. E7tiSsiy.pv~

fievovg fieraßo/.7]v Tt^oalsrui, %}]£ fiezavoias '/ji.oiv b S'sös.
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-freien Mensclien wird dies wirklich. Beide Gredanken stehen unvermittelt

nebeneinander : die Gnade wirkt alles und der Mensch wirkt alles zu

seinem Heil, der Logos ist der Reiter, der die Seele wie ein Eeittier

durch den Zügel seiner Grehote leitet, wie und wohin er will (in Cant.

II. Lomm. XIV, 412).. Aber es ist Sache der . vernünftigen Seele, ob

sie diesen Greboten folgt oder nicht.

Es ist nun von Interesse zu beobachten, wie Origenes seine Heils-

lehre mit den paulinischen Begriffen auseinandergesetzt hat. Mit Paulus

lehrt er, daß das Gesetz den Menschen nicht rechtfertigen kann, denn

als Naturrecht kennt es überhaupt nur eine irdische Gerechtigkeit (in

Rom. ni, 7 Lomm. YI, 199. 201 f.), und dann ist der . Mensch Fleisch

und widerstrebt daher dem Gesetz (ib. III, 6, p. 194). Gott rechtfertigt

um Christi willen den Gläubigen (III, 8 p, 205). Aber dieser Glaube

ist nie ohne Werke,, wie unter Berufung auf Jak. 2, 21 f. gelehrt wird.

Man darf sich durch den paulinischen Apparat nicht blenden lassen.

Schließlich läuft aUes auf den reinen hellenischen Intellektualismus hin-

aus, nach dem der Mensch dadurch, daß er etwas als richtig anerkennt,

es auch befolgen xmd tun wird.^) In diesem Sinn kann dann freilich

jemand, der der Weisheit und dem Gesetz Christi zugestimmt hat, als

im Prinzip gerecht angesehen werden. Nicht darauf, daß Gott nun

weiter in diesem Menschen wirken wird, stützt sich das Rechtfertigungs-

tirteü, sondern darauf, daß der Mensch selbst wirken wird nach An-

leitung seines Glaubens, Schließlich hängt doch, trotz aller paulinischen

Formeln, die Gerechtigkeit des Menschen von seiner Bekehrung und

Buße, von der Befolgung des Gesetzes und des Vorbildes Christi ab

(s. z. B. in Lev. h. 7, 2; 11, 1; 12, 4. c. Geis. HI, 71. 57; VIII, 10).

Neque enim j^ossibile est, ut häbenti in se aliquid iniustitiae possit iustitia

rejmtari, eiiam si credat in eum, qui susdtavit dominum lesum a mor-

tuis. — lustificat ergo eos Christus taniummodo, qui novain vitain exemplo

resurrectionis ipsius susceperunt ei vetusta iniustitia eatque iniqidtatis indu-

menta velut causam mortis ahiciant (in Rom. IV, 7. Lomm. "\n, 280.

282). Es ist also ganz verständlich, daß die Gerechtigkeit des Menschen

von seiner Liebe abhängig gemacht wird (in Rom. IV, 6 p. 273).

1) In Eom. IV, 1 p. 234 f. 241: homini iustitia reputatiir, licet iiondum

op&ra iustitiae egerit, sed pro eo tantum quod credidit in eum, qui iustificat

invpium . . . Et haec fides, cum iustificata fuerit tanquam radix imhre suscepto

liaeret in animae solo, ut, cum per legem dei excoli coeperit, surgant in ea rami,

qui fructus operum ferant. — Ib. III, 9 p. 219: indulgentia non futurorum, sed

praeteritorum criminum datur. — in Joh. XIX, 23, 155; S thotsvcov tL sanv i)

dt'/.aioavvT] oiy. äv äSodjaai, y.al ö §iä rb red'ewQ-riy.svai j^Tts eOTiv >; aotpla, TtsTtiOTevy.wg

elg TTjV aofiav oiiy. äv ri f^ico^ov Xeyoi rj Tt^dttoi. — in LeV. h. 6, 5 : notl Ciilditores

legis iustifieabuntur apud deum, sed factores.
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Ebenso aber auch, daiß Origenes die GerecMigkeit, nacb Aristoteles, als

einen sittlichen Habitus erklärt.-^)

Vom Standort der griecMscben Denkweise ist die Auffassung- des

Origenes sehr einfach zu verstehen. Die Freiheit besteht in dem ver-

nünftigen Denken. Den Konflikt zwischen dem Willen mit seinen Trieben

und der Vernunft kennt Origenes nicht, anders, als Paulus. Daher

ist mit der Entscheidung der Vernunft oder dem Glauben freilich im

Prinzip über die Gerechtigkeit des Menschen entschieden. Es handelt

sich weiter nur noch darum, daß die Vernunft eine begründete, tiefere

Erkenntnis gewinnt, und daß der Mensch durch Übung und "Wiederholung

guter "Werke den Habitus der Gerechtigkeit erlangt. Den christlichen

Gedanken nähert sich .Origenes freilich weniger durch die Eormeln

Glauben und Gerechtigkeit, als durch die Einsicht, daß Gott den Glauben

wie die Tat im Menschen wirke (z. B. in Rom. IV, 5 p. 259. in Joh.

XX, 23, 195 f£.), aber dieser Gesichtspunkt steht naiv neben dem anderen,

daß der Mensch selbst seine Unterwerfung unter Gott ausführt.^) -^

Das Ziel der sittlichen Entwicklung stellt sich Origenes dar in , der

Heiligkeit, die in Abtrennung von der "Welt und in der einsamen bräut-

lichen Gemeinschaft der Seele mit Gott besteht. Daher die starke Be-

tonung der Virginität, sowie die Zurücksetzung ' der Ehe ihr gegenüber,

die Zurückhaltung von öffentlichen Amtern, dem Kriegsdienst etc.°) und

1) in Eom. V, 6 (Lomm. VI, 365) : iustus non cUcitur is, qui semel aut bis

aliquid iustUiae fecerit, sed ille, qui semjjer iuste agendo in ^^su et con-

suetudine iustitiam habet. — in Joh. XXVIII, 13, 102: Siy.cuov fiiv rt, its-n.oiri-

y.aat ov fiij-v &7tb s^s ws. S iy,aioa'iJvi]s heißt es vou denen, die aus xsvoSiia

GriTtes tun. Vgl Aristotel. Eth. Nicom. H, 3.

2) Gelegentlich faßt Or. den ganzen Heilsprozeß in die Formel der sttö-iecüo

zusammen, aber auch dann ist Christus zwar der Unterwerfende, aher damit

koordiniert ist die eigene Unterwerfung des Menschen, s. in Lev. h. 7, 2 (Lomm.

IX, 294) : suhiectus quidem sum deo, verum non ex integro, sed ex parte. Si

autem jpotuero et carncm meam et omnia membra mea in consonantiain spiritus

trahere, tunc perfecte videbor esse subiectus . . . Cum vero [domimis) consumma-

verit opus suum et imiversam creatiiram ad summam perfectionis adduxerit, tunc

ipse dicetw subieetits in his, quos subdidit patri. Vgl. in cant. U (Lomm. XIV, 416),

de or. 25, 1.

3) in Lev. h. 11, 1 (Lomm. IX, 374 f.): donec enim permixtus est turbis et

in multitudine fluetuantium volutatur, nee vacat soll deo, neque segregatus a

vulgo est, non potest esse sanctiis. Die bräutliche G-emeinschaft der Seele mit

Christus ib. 12, 5 p. 393 f. — Die Braut des Hohenliedes bedeutet sowohl die

Kirche als die Seele [iß. cant. I. Lomm. XIV, 327. 354)., Über Virginität s. c.

Cels. I, . 26 fin. VII, 48. ; VIII, 55 : äyeadai yvvalaa snaTQSipev f]f.av 6 d'eös, e»s 6i)

Ttdvrcov '/mqovvtcov tb Siafpeqov lovxiaxi to TtävTr] y.a&a^öv. Daß die Christen

AVeltliche Amter ausschlagen, geschieht zrj^ovpzBS eavrohs d'sioTe^q y.al ävayxaio-
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aucli der Gedanke von Verdiensten, die über das Gesetz hinausgeten.^)

Die Stellung zu dem natürlichen und öffentlialien Leben ist bei Origenes

negativer,- als bei Clemens (oben S. 402). Das ist , einerseits aus der

doktrinären Art des Origenes zu verstehen, . der die griecbiscben Empi-

findungen oft äußerlicber wiedergab als Clemens, es begreift sieb aber

auch andrerseits aus der instinktiven Reaktion der . Cbristenbeit gegen die

AVeit, die in dem Maß stärker wurde, je mehr sie selbst in das Welt-

getriebe hineingezogen wurde.

20. Die Kirche hat Origenes in der üblich gewordenen Weise

ah credeniium'plebs (in Ex. h. 9, 3) oder coetus otnnium sandorum (in

Cant. I. Lomm. XIV, 328. 412) definiert. Dabei hat er den Gedanken

betont, daß alle frommen Christen, nach . Jes. 61, 6 und 1. Ptr. 2, 9,

Priester sind (in Lev. h. 4, 6; 6, 5 ; 9, 1). Der Logos wohnt in der

Kirche als seinem Leibe wie die Seele und bewegt und macht lebendig

das Ganze wie seine Teile.-) Ist nun aber so der Logos in der Kirche

wirksam, so ist die Kirche das Salz der Welt. Sie trägt ökumenischeu

Charakter, in ihr sind „die neuen Gesetze, die, zu dem überall vorhandenen

Staat passen" (c. Cels. IV, 22. de orat. 25, 1). Sie ist der TJniversal-

staat, der allmählich das ganze römische Heich tdurchdringt und der einst

den Erdkreis umspannen wird, wenn in aUen der Logos zur Herrschaft

gekommen sein wird (c. Cels. VIII, 68. , 69. 72). . Durch die Christen-

heit wird die Welt erhalten tind ihr Gebet schafft dem Staat Sieg und

Heil (ib. 70. 73 f.),®) "Überall besteht neben den Stadtgemeinden, die

christliche Gemeinde, und ihre Vorsteher sind weit geschickter zum

Regiment als die weltlichen Obrigkeiten ; (ib. III, 30), .
wie ja auch ihr

-Amt ein „göttlicherer und notwendigerer Dienst" ist .als die weltlichen

Ämter (ib. VIII, 75). So sieht Origenes in der Kirche den vernünf-

tigen Gottesstaat, der neben dem irdischen Staat besteht und, ihn all-

mählich in .der Kraft des Logos und seiner universalen Gesetze über-

windet. Indem der Logos die Kirche erleuchtet, wird sie zum xÖGfiog

rov KOGf-iov (in Job. VI, 59, 301. 304). So tritt an die Stelle der

re^q XenovQyiq sy.y.Xriolas d'sov bttI acoTrjQiq äv&QWTtcov (c. Geis. VIII, 75), Kriegs-

dienst c. Geis. VIII, 78 etc.

1) in Eom X, 14 (Lomm. VII, 423): virginitas non ex dehito solvitur, neque

cnim per 2}t'cieceptum expeütiir, .$ed SMfra debititm offertur.

2) C. Gels. VI, 48
': iTtö tov vtov röv -dsov ipvyßVfisvov t7)v_ Ttäaav tov d'sov

sy.y.lrjoiav,- fieXri Ss rovrov tov acöfiazog sivrui . . Toi)g Ttiaistjovras' STtsiTtsp cöane^

uw/jT}. ^coootoisl y.äl y.ivsZ tb am/na • ov Tiecfvy.bs &<p eavTov, y.ivelad'at ^conyäs, ovtcos

Ö löyos y.tvcüv ini iä Ssovra y.al svs^ycöp rö ölov acöfia .trjV iy.y.h]aiav y.iveZ y.al

•ey.aarov fisXos twv &7ib rrjs ey.yj.i]aias, oidsp yw^lg Xöyov ntjärtTovioi.

3) Vgl. auch ep. ad. Diogiiet. ,6, l.\- ^qlaxiavol. yMTeyflvrai fisp WS ev (pQOVQÜ.

rcp y.öafifp, äirol.Sh avve'/pvai top y.öofiop. , r . .
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großen escliatologisclieii Katastrophe die Vorstellung von dem sich immer

weiter ausbreitenden Vernunftstaat der Kix'che. Origenes empfiehlt die

ICirche als einen Staat im Staat, der aber einmal den irdischen Staat

überwunden und unterwerfen wird. Das sind uralte Gedanken (vgl.

'S. 77. 185), die aber eine neue Fassung und konkretere Form erhalten

haben. Die antiken Träume von einer Weltrepublik^) sind hier ver-

bunden mit dem christlichen Gedanken von Christus als dem Herrn der

Welt und — das ist das Neue — mit der empirisch wirksamen Kirche.

Origenes ist der erste, der die Idee vom Gottesstaat nicht nur am

Horizont, sondern auf dem geschichtlichen Boden der Kirche erblickt hat.

Extra hanc domum, id est ecclesiam nemo salvatur (in Jos. h. ,3, 5).

Dies Urteil gilt zunächst deshalb, weil nur in der Kirche die von dem

Logos gebrachten reinen Lehren und^ Gesetze vorhanden sind. AVirk-

liche Frömmigkeit ist unmöglich ohne die richtige Erkenntnis, die Häre-

tiker verlieren notwendig mit der richtigen Erkenntnis auch den Gegen-

stand dieser Erkenntnis. ^) Dieser Glaube ist aber der trinitärische

Glaube , wie ihn jeder, der in die Elirche eintritt, bekennt. ^) Der

Glaube der Häretiker ist aber keine fides, sondern eine willkürliche

credulitas, daher ist ihre Lehre unreine Speise und gleicht falschen

Leuchttürmen (in Rom. X, 5. 1 Lomm. VII, 385. 372). "Weit schlimmer

als in den Sitten zu fehlen ist- das in dogmatibus ßöen'are, denn auch fromme

Häretiker vmd Heiden gehen ja verloren, nur weil die falsüas dogmatis

ihren Wandel „gleichsam verdunkelt und beschmutzt" (in Mt. XII, 12

;

in Mt. ser. comm. 33). Die Intoleranz der Schule verbindet sich in

diesen Urteilen über die eteQÖöo^oi mit dem Hochgefühl des kirchlichen

Wahrheitsbesitzes. Origenes macht mit dem Gedanken der Heilsnot-

1) Der Idealstaat Piatos mag Or. Gedanken über die Kirche bestimmt haben.

Auch bei Plato kommt die eigentliche Leitung des Staates den Einsichtigen und

Tugendhaften zu, während die Eegierungsgeschäfte von diesen gemieden werden

(s. Zell er, Phil. d. Griechen II, 1*, 900. 920 f. 894 f. 966), wie auch bei ihm der,

Staat wesentlich eiae Erziehungsanstalt, zur Erkenntnis und Sittlichkeit ist (ib

S. 896 ff.). Aber maßgebend, war für Or. das stoische Vorbild von der durch den

vöfios y.oivög oder den loyos oQßoe zur Einheit zusammengefaßten Oikumene

(s. oben S. 33), die ja auch auf den Universalismus des römischen Staates ein-

gewirkt hat (vgl. Ka erst, Die antike Idee der Oikumene 1903, S. 19 ff., s. auch

Kamp er s, Alex. d. Gr. u. die Idee des Weltimperiums 1901).

2) De or. 29, 10: o yä() fiij rä äXrj&fj cpQOV&v ttb^I deov fj tov Xqiqtov aviov

lov fisv älrjdivov aTtoTCeizrcoy.E Qaovy.aX tov ftovoyevovg aiirov- ov Sa oLveiiKaaev t]

ävoia airov, vofdtpvaa elvcu TtarsQa y.al vtöv, ow. övrcog Tt^oaxvveZ, vgl. de princ. I, 2.

3) in Lev. h. 5, 3 : propter fidem patris et filii et Spiritus sancti, in quam
credit omnis, qui soeiatur ecclesiae dei; ebenso in Exod. h. 8, 4. Vgl. das Ver-

zeichnis von Häresien in Tit. frg. (Lomm. V, 284 ff.), sie richten sich .gegen die

drei triadischen Personen und die kreatürliche Freiheit, cf. Iren, epideix. 99. 100.
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wendigkeit des Glaubens, so wie er ihn verstellt, vollen Ernst: ohne

Zustimmung zur kirchlichen Lehre gibt es keine Erkenntnis Gottes,

hat man keinen Gott und geht daher verloren. Dabei ist es beachtens-

wert, daß keinerlei hierarchische Interessen in diese Urteile hineinspielen.

Hierarchische Tendenzen sind Origenes ebenso fremd wie Clemens.

Er kennt eine doppelte Abstufung in der Kirche. Die Presbyter^)

stehen den „Laien" gegenüber, sie sollen sie bekehren und belehren, sie

bessern und ihnen mit ihrem guten Beispiel voranleuchten. Die Yer-

pflichtung zu religiösem sittlichem Ernst wird dabei stark hervorgehoben

(z. B. in Lev. h. 5, 3. c. Gels. VIII, 75). Die Amter sind um der

Ordnung wülen in der Kirche vorhanden, wie mancherlei Glieder mit

verschiedenen Eunktionen am Leibe sind' (in Rom. IX, 2. Lomm. YH,

298), aber formale rechtliche Prärogativen des Amtes sind schon dadurch

ausgeschlossen, daß Origenes das allgemeine Priestertum so stark betönt.

Daher kann auch der fromme Laie, wie wir sahen, die Sündenvergebung

aussprechen (oben S. 437). — Mit der amtUchen Abstufung verbindet

sich bei Origenes eine zweite Gliederung der Kirche. In der Kirche

sind die perfediores und die schlichtgläubigen Glieder zu unterscheiden;

jene haben nun . die Aufgabe diese zu leiten, und diese sollen, wenn sie

Gemeinschaft an den geistlichen Gaben jener erlangt haben, die Lüste in

sich durch die geistlichen Gebote überwinden.^) Die spirittidles oder

diejenigen, die die spirUualis intelligentia der Schrift empfangen und

Teil erlangt haben an dem Strom der "Weisheit, der die civitas dei er-

quickt, stehen gegenüber den gewöhnlichen (carnales) Christen, die am

Äußerlichen und Sinnfälligen haften und nichts anderes kennen als

den gekreuzigten Christus (in Num. h. 26, 7), Aber da alle der Er-

kenntnis der geistlichen Mysterien nachstreben sollen, so fällt den voll-

kommeneren geistlichen Christen die Aufgabe zu, die niederen buch-

stabengläubigen Brüder mit ihrer geistlichen Einsicht zu durchdringen

und ihnen Gemeinschaft an ihren geistlichen Gaben zu gewähren. So

vollzieht sich in der Kirche ein großer Erziehungsprozeß, in dem die

niederen Glieder Teil erlangen an dem geistlichen Besitz der höheren

1) quipraeest ecclesiae (in Rom. IX, 3), ecdesiarum rectores (ib. X, 13) etc.

2) in Rom. X, 15 (Lomm. VII, 422): videtur ergo mihi Ms, quos nominal

gentes (Eöm. 15, 27) imperfectiores quasdam animas indicare, qiiaeperfec-

torum magisterio indigeant; et si forte dignae habitae fiierint, ut participes

iis fiant in intellectu et scientia spirituali, ipsae debeantin carnalibiis ministrare

iis, hoc est, cum spiritus eorum inibui coeperit ad scientiam celsiorem, debet etiam

caro continentiae et castitatis frena suscipere spiritualibiis ministrae praeceptis . . .

In spirit^lalib^ls enim communionem .vel participationein j^osuit, in canialibiis

vero ministerium, et hoc debitiim esse, ilhid vero communicari dieit.

Seeberg, Dogiriengeschiolite I. 2. Aufl. 29
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Grlieder. Nicht eine objektive Qualität, wie das Amt oder die äußerlicli

überlieferte Tradition, zeichnet die höhere Ordnung aus , sondern der

Besitz des heil. Geistes, d, h. des tieferen, innerlich erworbenen Schrift-

verständnisses. So setzt sich in diesen Gedanken des Origenes die ur-

christliche Idee von der Leitung der Gemeinde durch die Geistträger

fort. Schließlich hat Origenes selbst dasselbe Selbstbewußtsein des in-

spirierten geistlichen „Lehrers" gehabt, wie etwa der alte Barnabas.

Aber das Charisma des „Px'opheten" ist erloschen und das des „Lehrers"

beschränkt sich auf die „geistliche" Schriftauslegung. Und dazu kommt
noch ein anderes, das deutlich den Unterschied zu der alten Zeit mar-

kiert. Zwar sind die Presbyter nicht an sich „geistlich", aber die

Forderungen, die an ihre Erkenntnis und ihre Sittlichkeit gestellt werden,,

weisen doch darauf hin, daß beide Ordnungen in der Kirche miteinander

verschmolzen werden. Einmal wird der Amtsträger als solcher „geist-

lich" werden, er wird die geistlichen EJräfte erlangen, die er den Ge-

meindegliedern weitergibt. Das ist die spätere griechische Auffassung

der kirchlichen Amter. Sie erwächst aus der Kombination der beiden

alten Ordnungen (Amt und Geist) in der Kirche. Bei Origenes erkennen

wir die Anfänge zu dieser späteren Auffassung.

Nur ein Punkt ist noch hervorziiheben. Auch Origenes ist die

Unterscheidung der empirischen und der eigentlichen Kirche geläufig.

Den Ausgangspunkt dazu bildet die Erkenntnis, daß in der Kirche viele

Scheinschriften vorhanden seien und daß in ihr es Jebusiter gebe, wie auch

auf Zion Jebusiter neben den Israeliten lebten.^) Unter diesen schein-

baren Gliedern der Kirche sind nicht die Häretiker, aber auch nicht

die bloß „Gläubigen" zu verstehen, sondern die unfrommen Christen,,

die eigentlich überhaupt nicht zur Earche gehören. Die eigentliche

Kirche (rj /.vQUog eT^lr]oia) ist so, wie Paulus sie schildert, beschaffen:

„ohne Flecken und Runzeln, heilig und untadelig" (de er. 20, 1), Christen,

die so sind, machen die vera ecclesia aus (in Gen. h. 1, 6). Diese

wahre Kirche ist jetzt auf der Erde, wird aber einmal im Himmel sein

(in Luc. h. 7 fin. in Cant. II Lomm. XIV, 369), wie denn die irdische

Kirche auch in stetem Zusammenhang mit der himmlischen Kirche ist.

In den Gottesdiensten der einzelnen Gemeinden sind sowohl Christus

und die Engel gegenwärtig, als auch die entschlafenen Heiligen, wie

aiTch die noch auf Erden lebenden, was freilich schwer zu erklären sei.

Jedenfalls vereinigt sich aber im Kultus die irdische ' Gemeinde mit der

1) in Mti XII, 12 ; t« TiXridr] xc5v niareveiv vofut,of.isvcov ey,y.h](uaaTixci>p, —

;

Toiis av'/flvvras f^iev slvai. djiö ri]g syy.lrjaiag, äadsvcög öe y.al Tca^ä rbv Xöyov ßiovv~

rag. — in Jos. h. 21, 1. in Nura. h. 26, 7. in Gen. h. 2, 3.
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himmlisGlien.-'^) Das ist sonach die wahre Kirche, deren Grlieder heilig

sind und in der Gemeinschaft mit Christus, den Engeln und den Heiligen

im Himmel wie auf Erden leben, . In ihr herrscht Entwicklung, indem

die höheren Grlieder die niederen zu sich emporziehen,, und indem aus

der irdischen Kirche immer wieder die himmlische „Kirche der Erst-

geborenen" hervorgeht. Aber auf Erden ist es unmöglich diese eigent-

liche heilige Kirche empirisch darzustellen, da das Unkraut neben dem

"Weizen bis zur Vollendung wachsen muß (in Jos. h. 21, 1), .Origenes

hat damit nur die alte Erkenntnis von der Differenzierung der Kirche

nach "Wesen und Erscheinung zum Ausdruck gebracht (oben S. 149).^)

Er hat noch eine starke Empfindung von dem Zusammenhang der Earche

mit der oberen Welt besessen, aber er ist auch durch den Zusanamen-

hang seiner "Weltanschauung befähigt gewesen die Kirche als etwas

"Werdendes zu .begreifen. Der Prozeß der Durchdringung der Mensch-

heit durch den. Geist stellt sich in, ihr dar, dadurch empfängt das alte

Prädikat der Heiligkeit der Kirche- einen beweglicheren Charakter, sie

ist heilig, indem sie andauernd heilig . wird. Auf dieser Bahn werden

die Eragen nach der Heiligkeit der Kirche eine andere Lösung finden

als bei dem abendländischen Katholizismus. Auch hier öffnet sich ein

Au.sblick in die Zukunft des griechischen Christentums.

21. Die- ersten und die letzten Dinge pflegen in den Heliglonen

einander konform zu sein. Dieser Grundsatz ist auch für die Escha-
tologie des Origenes maßgebend.^) Man könnte nach den Andeutungen

zu Ende des "Werkes wider Celsus (oben S. 447) erwarten, daß Origenes

in der "Weise des Irenäus- die alten eschatologischen Bilder zum Aus-

druck des Ziels der Herrschaft des Logos verwend.en würde. Aber.

Origenes ist hierauf nicht eingegangen, die ersten Dinge haben auch bei

ihm über die letzten entschieden. "Waren am Anfang die Seelen in rein

geistiger Existenzform bei Gott, so wird das Ziel der Heils- und "Welt-

ientwicklung in der ßestituierung dieses Zustandes zu erblicken sein.

Man könnte das ganze System des Origenes unter dem Gesichtspunkt

1) in Luc. h. 28 (Lomm. V, 177): et in coetu nostro adesse angelos, no7i

sohim generaliter omni ecclesiae, sed etiam singillatim . . . Duplex hie adest

ecclesia, une hominiim, altera angelonim, daher auch Pauli Gehot iiber die Ver-

schleierung der Weiber l.Eor. 11, 5 ff. — de or. 31, 5: y.al äyyE?uy.wv Swd/Liscop

Bipiarafievcov tois a&Qoia/Maai tcbv TucvEvövttov y.cu a-örov tov y.vQiov . . . Svpduscog

i]Or] Sh y.al Tzvsvfiarixwp ay'uov , olfiai de Sri y.al Ti^oy.ey.ot/tirjfisvcov, aacpes Se Stc

y.al BP Tcö ß'uo Tisqiövrcov, el y.al zb nßs ovy. sdxs^ss shtslv. — "Siax sivai enl twv
uykov avva&QOityOf.iEViov Si.nXrjV sy.y.lrjaiav, Trjv ftsv ävdQconwv, rrjv Ss äyyehov.

2) Vgl. ß. Seeberg, Begriff d. Kirche I, 28 ff.

3) de princ. III, 6, 3: sie ergo finis ad principium reparatus et rerum

exitus collattis initiis restituet illum statum, quem, tunc Jiabxdt natura rationalis.

29*
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des Herabsinkens der Seele von Gott und des Aufstieges zu ihm empor

darstellen und man würde seinem religiösen Empfinden dabei sebr nahe

kommen.^) Wie das Wirken des Logos und der Heiligen die Seele

von dieser sinnliscben Welt loslösen, so findet die Seele ihre Yollendung

dadurch, daß sie, von den Schranken der sinnliscben Existenz befreit,

wiieder zu Grott emporsteigt. Das ist mit innerer Notwendigkeit der

Abschluß der origenistischen Lehre. Um diesen Abschluß zu erreichen,

hat er die ganze altkirchliche Eschatologie preisgeben resp. sie als

Produkt des schlechten Buchstabenglaubens brandmarken müssen. Voll

Entrüstung wendet er sich von den solius litterae discipuU ab, die aller-

hand sinnliche Ergötzungen, eine köstliche irdische Stadt mit Edelsteinen

an den Mauern samt den Kamelen von Älidian und Xedar in der seligen

Zukunft erwarten. ludaico sensu betrachten sie die prophetischen Weis-

sagungen, sie wollen von der Zukunft, ut Herum sit hoc, quod est, ver-

fehlen daher das richtige geistliche Verständnis (de princ. II, 11, 2). So

wandelt sich ihm das ganze eschatologische Drama — Avie bei den

Gnostikern — in den Prozeß der fortgehenden Reinigung der Seele,

bis sie bei Gott als dem Ziel- und Ausga.ngspunkt ihrer ßeise durch

die Welt wieder angelangt ist.^)

Dieser Prozeß der Reinigung und Belehrung, welcher angehoben

hat hier auf Erden, dauert auch nach dem Tode fort. Die Guten

kommen , bekleidet mit einer feinen seelischen Leiblichkeit , in das

„Paradies", d. h. an einen. Ort, der irgendwo auf der Erde liegt, in

quodam eruditionis loco, audüorio ml schola animarum. Ein Eeuerstrom

umgibt das Paradies, aber die Gerechten, die mit Wasser und Geist

getauft wurden, durchschreiten ihn, indem Christus ihnen in diesem

Strom die Eeuertaufe erteilt (in Luc. h. 24 Bd. V, 179 Lomm.). Nun
lösen sich der Seele alle Rätsel, welche die irdische Welt ihr aufgegeben

hat. Von dort steigt die Seele empor zu einem Ort in der Luft, die

zwischen Himmel und Erde ist, durch die Sj)hären hindurch geht der

Weg, und alles, was in dieser Welt der Sterne ist und geschieht, wird

von der Seele erkannt. Schließlich kommt sie dann in die unsichtbare

Welt und dringt, von den Sinnen nicht mehr behindert, in ihre Geheim-

nisse ein ; das sind dann die Speisen, von denen die Propheten reden

:

theoria et intdlcctus dei (de princ. II, 11, 4— 7). Ein edoceri et infor-

mari ist dieser Aufstieg der Seele, sapientiae escis wird sie wieder-

hergestellt zur ursprünglichen Gottesbildlichkeit. Und auch hier scheinen

1) So dargestellt würde sich Or. Lehre ziemlieh nah mit der Valentins be-

rühren, aber diese Darstellung wäre einseitig und paradox, der wirkliche Or.

hat dies Empfinden eben mit der „Wahrheitsregel" ausgeglichen.

2) Vgl. Denis, La philos. d'Orig. p. 343 ff.
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die vollkommeneren Seelen die minder vollkommenen zu unterweisen und

zum Göttlichen emporzuzieheii.^) Und was. hat die Seele nicht alles zu

lernen über den Greist und die Seele, über Israel und die Yölker, über

die jüdischen Feste und die Opferordnung, über die Tiere und die Ent-

stehung ihrer Arten, über die Kräfte der Wurzeln und Pflanzen, über

den Fall der Engel, über den Sinn des „Zufalls", über die ratio astrorum

(II, 11, 5. 7)! Der Trieb „die Ursachen der Dinge" zu erforschen, ist

ihr vom Schöpfer eingestiftet, daher muß dieser Trieb auch einst volle

Befriedigung erlangen (ib. § 4). Welterkenntnis ist Seligkeit, wie tief

läßt dieser Gedanke in die hellenische Seele, des Or. blicken!

Und alle Menschenseelen werden einmal diesen Weg geführt. Die

Gottlosen fallen zunächst dem Eeuer des Gerichtes anheim. Es ist eine

flamma proprii . ignis und der Stoff derselben ist des Menschen . eigene

Sündhaftigkeit, welche das Gewissen peinigt (de pr. II, 10, 4), Nicht

ein bleibendes Gericht und ein sinnliches Feuer, wie die artXovffvSQOi

wähnen, sondern einen Läuterungsprozeß haben wir hierin zu erblicken

:

Furor vindictde dei ad purgationem proficit animarum (ib. § 6). ÜQSTtst

yaq d-eqi aya&C^ avalCboai xCy tcvqI iCJv '/.oXäaecov ttjv '/.a'/.lav (c Geis.

VI, 72 vgl. V, 15; VI, 26). Es ist ein rcÜQ -Aa&dQatov (c. Gels. V, 17).

Hier tritt uns die Vorstellung von dem Fegfeuer deutlich entgegen,

aber das Fegfeuer ist der Ersatz für das ewige Gerichtsfeuer der Kirche.-)

Werden so die Bösen geläutert, so steigen die Guten von Sphäre zu.

Sphäre empor der Gottheit entgegen, indem auch sie durch die gesteigerte

Erkenntnis eine gewisse Läuterung empfangen (de pr. II, 11, 5). Aber

1) de pr. 11, 11, 3: quihus sapientiae escis mitrita mens ad integrum et

perfedum, sicut ex initio factus est homo ad imaginem et simiUtudinem dei,

reparetur. -. 8ed et principea et rectores intelligendi s%mt hi, qui inferiores

et regunt et erudiunt et edocent atqiie instituunt ad divina.

2) de or. 31, 15 : ev Ss rcS Ttv^l y.al t/J ^vXay./j ady. dvitfuadiav Tijs 'JiXdvrje

älV e'beqytaiav im, yMddoasi iwv ev Tfi TtXävi] y.ay.mv (.leiä acoTr/^icop ?Mfißävovrss

növcav. cl. Geis. IV, 12. 13. V, 15. In Ez. h. 1, 3 wird diese Deutung, des Feuers

zu den celanda gezählt, weil ^\e parvuli iuxta animae aetatem der Frucht be-

dürfen, aber die Häretiker nötigen dazu offen davon zu sprechen. Auch Clemens
kennt die Vorstellung vom reinigenden Feuer, s. Belog, proph. 26. Str. VII, 6 fin.

;

12 p. 879 f.; V, 14 p. 700; s. nach Pist. Soph. 146. 147. Man hat sieb bei diesem

Gedanken, der auch dem Abendland nicht fremd war (Cypr. ep. 55, 20, s.

auch TertuU. de monog. 10, de an. 58 Minuc. Fei. Oct. 35), der antiken Vor-

stellung von der läuternden Kraft des Hadesfeuers zu erinnern, z. B. Plato

Pbaed. 62 ; Vergil Aen. VI, 742 : Infestum eluitur scelus aut exuritur igni, vgl.

Dieterich, Nekyia 1893, S. 199 ff. Eohde, Psyche IP, 128 f. 275, Anrieh
in den Abb. für Holtzmann. Ebenso bat das Judentum angenommen, daß das

Gebinnom für die Israeliten nur eia Pxirgatorium sei, da kein Beschnittener ver-

loren gehe (Weber, System d. altsynag. Theologie S. 327).
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wie diese so erreiclien auch jene — wenn auch nach u.nendlich'en Zeit*

räumen — das Ziel (de pr. III, 6, 6). . Die Macht des Logos bricht

schließlich allen "Widerstand und vernichtet alles Böse in den Seelen.^)

Dann bricht das Ende ein mit dem Tage der Wiederkunft Christi,

Jetzt findet die Auferstehung der Leiber statt, es wird von einer ver-

klärten pneumatischen Leiblichkeit geredet (de pr, III, 6, 4— 9). Die

leibliche Auferstehung wird von Or. Häretikern und Heiden . gegenüber

energisch verfochten, besonders im Hinblick auf die Verheißungen der

Schrift und die Notwendigkeit, daß auch der Leib Lohn und Strafe

erhalte (s, Pamphilus Apol. 7), Indessen lehnt Or. die körperliche

sinnliche Identität des Auferstehungsleibes mit dem irdischen Leibe ab,

behauptet, aber andrerseits, daß Jener kein anderer als dieser sein wird

(de pr, III, 6, 6). Nach seiner Ansicht besteht , fort das slöog des

Leibes oder seine , dauernde charakteristische Form. Dies geschieht aber

dadurch, daß in dem irdischen Leibe ein Xöyog oder eine ratio substantialis

enthalten ist ; diese verborgene Kraft, die den Leib zusammenhält, kann

aus ihm auch neue Formen hervorgehen lassen, wie etwa die ratio im

Samenkorn aus ihm Halm und Ähre entstehen läßt. Sie verwandelt

auch den irdischen Leib in ein corpus spiritale.-) Yon einer wirklichen

Identität des irdischen und geistlichen Leibes kann hiernach nicht wohl

geredet werden. Es ist ein neues — geistartiges — Grebilde, das ge-

schaffen wird durch eine dem irdischen Leib eimvohnende Kraft, das

aber vermöge dieser Herkunft und der bleibenden Individualität (eidog)

diesem auch gleichgesetzt werden kann. Or. hat gelegentlich auch bei

den Auferstandenen helle und dunkle Körper je nach ihrer sittlichen

Beschaffenheit, unterschieden (de pr. II, 10, 8). Daß er der Kirchen-

lehre folgend sich bemüht hat, an der leiblichen Auferstehung festzuhalten,

1) C. Gels. VIII, 72: Tt&vxmv yäq tmv Iv lOv/^ij y.a'/.mv SvvaT(b%es)os cov b Xoyos

y.al i] tv airoj d'eQaTteia TtQoadyEi y.ara. ßovlfjoiv S'eov i-Acioicp a'hTrjv, xal tb tbXos

röjv Ttqayiiä.Tcov d.v(U()e,d'y]vai soTt Tiyt) y.w/.iav.

2) Über die Anferstehung bei Or. s. PamphU. Apol. pro Orig. 7, Hieronym.

ep. 38 ad PammacMum; über den löyos c. Gels. V, 23 u. de pr. 11, 10,: 3: nostra

Corpora velut granum cadere in terram . , ., quibus insita ratio ea, qiiae sub-

stantiam continet corporalem, quamvis emortua fuerint corpora et corrupta atque

dispersa, verbo tarnen dei ratio illa ipsa qiiae semper in substantia corporis salva

est, erigat ea de terra et restituat ac reparet, sicut ea virtus, quae est in grano

friimenti, post corruptionem eius et mortem reparat ac restituit granum in culmi

corpus et sjncae . . . Ratio illa reparandi corporis . . ., dei iussu, ex terreno et

animali corpore reparat spiritale, quod habitare possit in coelis. Auf die z. T.

unlösbaren Schwierigkeiten, die diese Lehre bei Or. bereitet, kann hier nicht

weiter eingegangen werden, s. die sorgfältigen Darstellungen von Atzberger,
Gesch. d. Eschatol. in d. vornic. Zeit 1898, 8. 431 ff. u. BonAvetsch, Die Theol.

d. Methodius 1903, 8. 105 ff.
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ist hiernact klar, aber die erkünstelte Weise, in der das gescMelit, zeigt

aucli, wie innerlicli fern ihm dieser Gredanke gestanden hat. Achtet

man auf den Grrundgedanken des Or., so ist' unfraglich, daß er, wie

Plato oder Plotin, nur eine rein geistige Fortexistenz der Seelen annehmen

kann (de pr, II, 3, 7; 11, 7), denn nur so ist das Ende dem Anfang

gleich.'') Gott ist nun alles in allem und die Kreatur lebt im Schauen

der Grottheit (III, 6, 3), hier ergreifen wir das i, ewige Evangelium",

das sich zu dem zeitlichen Ev. verhält wie dieses zum Gresetz (ib. III, 6, 8

;

IV, 25). Aber für das tiefere Verständnis scheint auch dies Ende nicht

das Ende sein zu können. Der freie Wille, der das Prinzip aller Ver-

änderung im Weltprozeß ist, ist der Ki'eatur geblieben. So kann er auch

wieder der Urheber neuer materieller Welten werden.-) So spricht auch

hier die Freiheit das letzte Wort und sie eröffnet den Ausblick in einen

neuen Werdeprozeß mit neuen tragischen Konflikten und neuen Erlösungen

durch den allgewaltigen Logos. Wie die Welt von Ewigkeit her ist, so

wird sie auch in Ewigkeit bleiben.

22. Zwei Probleme beherrschen die Entwicklung der DGT. im

.2. Jahrhundert. Es ist die Überwindung des Grnostizismus mit seinem

Synkretismus iind seinem wildwachsenden
.
Greisttum , und es ist die

ßegelung des Verhältnisses der überkommenen Tradition zu dem fort-

dauernden Wirken des heil. Greistes. Irenäus und Tertullian lösten beide

Probleme durch die Apostolizität der Grlaubensregel und des kirchlichen

Amtes, hier ist der wahre Greist vorhanden, der alle sonstigen Berufungen

auf den Geist als irrig oder zum mindesten überflüssig erweist. Einen

anderen Weg hat man in Alexandria zur Lösung dieser Fragen ein-

geschlagen. Man behielt in der Eirche den Geist bei, aber man naturali-

sierte ihn, indem man ihm hellenischen spekulativen Charakter verlieh,

und man ordnete ihn der Schrift unter, die er auslegen soll, freimütig,

aber im' Einklang mit dem kirchlichen common sense. So überwand

man 1) die Gnosis, nicht indem man ihren Geist durch den Buchstaben

der Tradition richtete, sondern indem man ihn durch den hellenisch

durchsetzten heil. Geist überwand und übertraf. So schied man aber

auch 2) den unruhig flackernden Geist aus,^) indem man ihn durch

1) Das hat Or. auch in de pr. III, 6 nach der Übersetzung des Hieronymus

gesagt : fiikira sit viia incorporalmm incorporalis. — Eadem qua vivit deus, nobis

condicione vivendum est (in Eedepennings Ausg. S. 318 f.).

2) de pr. III, 6, 3 nach Hieronym. : nee dubiimi est, quia post quaedam in-

tervalla temporum rursus materia subsistat et corpora fiant et miindi diversitas

construatur propter varias voluntates rationabilium creaturarum, s. auch c. Gels.

IV, 69. Anders z. B. de pr. III, 6, 6: in quo statu etiam permanere semper et

immutabiliter.

3) S. das Urteil des Orig. iiber die Montanisten de princ. II, 7, 3: errorihis
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rviMge religionspMlosopliisclie Erkenntnis und erbauliche Mystik ersetzte,

an den heiligen Buchstaben anknüpfend, ohne dem Geist sein freies

Walten zu verschränken. — Die Grrundprbbleiiie der Zeit waren hier-

durch gelöst, im Sinn des Hellenismus und nach seinem geistigen Bedarf.

Das ist die große Tat dieser alexandrinischen Theologie gewesen. Sie

hat in eigenartiger Weise die Grnosis aufgehoben, und sie hat den Greist

nicht ausgeschieden , sondern ihn in modifizierter Grestält der Kirche

dienstbar gemacht.

Aber aus der neuen Bestimmung des Greistes in der Kirche ergab

sich eine Fülle wichtiger Konsequenzen für die weitere Entwicklung des

griechischen Christentums. Zunächst wurde die grobe Eorm des Orientalis-

mus ausgeschieden, nicht nur den gnostischen orientalischen Mytholo-

gumenen galt das , sondern auch der kirchlichen Eschatologie und

schließlich jedem geschichtlichen Element der Überlieferung, das dem

Griechen nicht assimilierbar war. Zum anderen wurde der griechische

Hang zur Kontemplation und Spekulation als tiefste Frömmigkeit und

als .Werk des heil. Geistes legitimiert. Der „nackte Glauben" auf

Autorität hin wurde nur als Notbehelf für den gemeinen Mann anerkannt,

das Christentum als solches strebt die höhere Erkenntnis an. Nicht das

Wort, sondern der Geist des Dogmas tut es, und nicht der Glaube an

die Lehre, sondern das pneumatisch-spekulative Yerständnis derselben

führt, den Menschen au.f die Hohe der Eeligion; Dieser Gesichtspunkt

bietet den Schlüssel dar zum Verständnis der großen Kämpfe um Trinität

und Chi-istologie auf griechischem Boden in der Folgezeit. Dazu kommt

drittens, daß die pneumatischen Christen die eigentlichen Leiter der

Gemeinde sind; daraus ergibt sich aber später die Konsequenz, daß alle

— auch die amtlichen — Leiter der Gemeinde irgendwie pneumatischen

Charakters teilhaftig sein müssen. Aber viertens, waltet der Geist fort-

dauernd in den Gemeinden, so wird man leicht neben den pneumatischen

Wirkungen der vollkommenen Christen auch nach direkten pneumatischen

Wirkungen verlangen, ihr Organ werden die Mysterien sein. Je stärker

der neuplatonische Geist in der Kirche wird, desto dunkler wird die

Mengung von sinnlichen Symbolen und wirksamen Gotteskräften werden,

desto stärker wird die ' Theurgie . zur Mystik magische Elemente hin-

zufügen.

Das ist die GrundriGhtu.ng des Christentums, wie Clemens und

Origenes es zuerst in großem Maßstab dargestellt haben. Wir haben

dabei unserem Ausgangspunkt entsprechend, den „Geist" in den Mittel-

se ac deceptionibiis tradiclerunt , erratico magis spiritu dejiravati quam sancti

snirit.UR inst.H.idÄnnihus priiÄitiSpiritus instituüonibus eruiliti.
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punkt geiüickt. Statt Geist muß. man aber auch Logos sagen, denn der

Logos ist zunächst die geistige Macht, die erzieherisch durch menschliche

Medien auf die Menschheit einwirkt, wie auf ihn auch vor allem die

S^Dekulation sich richtet. Faßt man aber die Ohristologie genauer in

das Auge, so begegnen einem auch hier sofort die Konsequenzen der

hellenischen Anlage des ganzen Gredankenbaues. Zwischen der absoluten

Gottheit und der Welt liegt eine tiefe Kluft. Der Logos überbrückt

sie von Gott zum Menschen. Darin ist eine doppelte Betrachtungsweise

begründet: der Logos ist Gott, denn nur in ihm erreicht das Göttliche

die Menschheit, und der Logos muß doch wieder subordinatianisch als

„zweiter Gott" gedacht werden. Nichts war daher dieser Gedanken-

richtung so unerträglich als der Modalismus in jeder Form, der "Wider-

spruch gegen Athanasius hat hierin seinen eigentlichen Grund. — Aber

weiter, auch die scharfe Trennung des Menschen Jesus von dem Logos,

wie sie besonders Origenes eigentümlich ist, wurzelt in dem Hellenismus,

der alles Irdische , und Kreatürliche nur in weiter Distanz von dem

Göttlichen zu denken vermag. Daher die schließliche Annihilierung der

Leiblichkeit Christi, das Aufgehen seiner Seele in der Gottheit,

Aber der letzte Gedanke weist , auch wieder auf einen anderen Pfad

in dem verschlungenen Gedankenbau, Die starre Fassung der Absolutheit

der Gottheit errichtet einerseits eine unendliche Distanz zwischen Gott

und der Kxeatui', aber sie macht auch andrerseits alles Kreatürliche zu

einem Ausfluß der Gottheit und alles Sein göttEch, Und so wird dann

die sittliche Entwicklung zu einem Prozeß der Yergottung, Die Kreatur

erlangt Teil an der Gottheit; indem sie wird was sie sein soll, wirkt

die seingebende oder vergottende Kraft des Alleinen in ihr. Und wiederum

muß man sich hüten, mit diesen Konsequenzen zu weit zu gehen.

„Vergottung" ist keineswegs zunächst ein physischer Pi'ozeß, sondern

es ist die ganze den Menschen vernünftig und geistig machende Ein-

wirkiing des Logos durch die Mitteilung der Wahrheit und des Gesetzes.

Vergottung ist . dann die Mitteilung der Unsterblichkeit. Aber auch

hierbei ist nicht sowohl an eine materielle Umbildung zu denken, als

daran, daß der Mensch sich löst von den Fesseln der Materie und ihrer

Lüste. Ein mystisches Element spielt freilich immer irgendwie in den

Begriff der Vergottung herein, es ist die durchdringende reinigende Kraft

des Logos als des gestaltenden Prinzips. Aber dieser Tendenz steht als

Gegengewicht .zur Seite die Freiheit. Die Freiheit gehört zu den

Grundbegriffen dieser Theologen, ihre Leugnung zählt zu den schlimmsten

Häresien. Sie bezeichnet die Vernünftigkeit und Geistigkeit des Menschen,

vermöge welcher er alles, was ihm angeboten wird, selbst ergreift und

nach eigener Wahl sich aneignet. An ihr hängt der geistige und sittliche
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Charakter des Christentums. So wenig konsequent durchgeführt der

Freiheitsbegriff ist, so sehr hält er der physischen Form der Vergottung

das Grleichgewicht. Die Psychologie Augustins hat das Freiheits p r o b 1 em
geschaffen, unsere Theologen haben dies Problem noch nicht empfunden.

Für sie ist der Mensch frei, sofern er ein vernünftiges denkendes "Wesen

ist. Sie waren naive Pelagianer.

Yon hier aus begreift man die ganze Heilslehre des Clem. und Orig.

in ihrem inneren Zusammenhang, Durch Aufklärung, Gesetz und Beispiel

wirkt der Logos auf die Menschen ein. Sie nehmen diese Einwirkung

an, entweder äußerlich aus Autoritätsglauben und Furcht, oder aber mit

Verständnis und freiwilligem Gehorsam; Dadurch befreien sie sich von

der Welt und der Materie und werden reine Geister. Das ist der Heils-

prozeß. Die in die Materie gebannte Seele befreit der Logos aus ihrer

Knechtschaft und führt sie zurück in die obere Welt, der sie entstammt.

In diesen einfachen Grundriß kam nun aber eine unendliche Komplikation

diu'ch die Elemente der kirchlichen Überlieferung und durch den Biblizis-

mus, der jeder biblischen Yorstellung Platz in dem Grundriß verschaffen

wollte. So mußte man von dem Opfer Christi reden, so ergab sich die

Nötigung die Mysterien und alle Kultusordnungen irgendwie als „not-

wendig" zu erweisen. So endlich mußten auch Pauli Gedanken von der

Rechtfertigung gedeutet und verwandt werden. — Es hat der Grundtrieb

in diesem Gedankengefüge starke Wirkungen ausgeübt in dem griechischen

Christentum, aber er hat immer nur wirken können in dem Zusammen-

hang mit den überkommenen Formen, in dem er Gestalt empfangen

hatte. TJnd gerade dieser Zusammenhang war es, der dem Ganzen den

christlichen Charakter erhielt und es über das Vulgärchristentum hinaus-

hob,^) jenes indem die christliche Tradition eine Macht blieb, dieses

1) Vom Glauben des gemeinen Mannes, der wTtiMaisooi. geben

Celsus und gelegentliche Bemerkungen des Orig. Kunde : z. B. der schroffe Gegen-

satz der ^teydhrj E'/.ylrjoia zu den gnost. Parteien (Gels. h. Or. c. Gels. V, 63), der

Glaube an einen Gott, die rohe Auffassung seiner Person (de pr. IV, 8 fl.n. Geis,

c. Gels. IV, 71; VI. 61 ff.); die einzigartige Stellung der anzubetenden Person

Christi {obs deög, bTts^d-^t^afis-öavat Cels. b. Or.c. 0. VIII, 41. 39. 12. 14 cf. III,

41; VI, 10; VII, 36. Or. de orat. 16 init.); die Hymnen, die Christi Gottheit

gelten (Ens h. e. V, 28, ö; VII, 30, 10; der Hymnus zu Schluß des Paedag. d.

Clem., (s. noch Mart. Polyc. 17, 2. Tertull. c. lud. 7. Lucian de morte Peregrin.

11. 13, das Spottkruzifix); die Betonung des bloßen Glaubens (Gels. 1. e, I, 9. 12),

die Zusammenfassung des Christentums in das Wort: die Welt ist mir gekreuzigt

etc. (Gal. 6, 4. Cels. 1. c. V, 64), die Gnade (Cels. 1. c. III, 71. 78); die lebhafte

sinnlich gefärbte Hoffnung auf das Jenseits (z. B. Or. de pr. II, 11, 2 cf. b. Method.

de resurr. 20. Cels. 1. o. VIII. 49; IV, 11; V, 14; VII, 28), der rege Glaube an

die GeM'alt des Teufels und der Dämonen, welche der christl.. Glaube durch
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indem das geistige Verständnis der Yerflacliung und Yersumpfung ent-

gegenwirkte. Wie Philo trotz Plato Jude blieb, so Origenes Christ trotz

Plotin.

Das ist die Lehre der Alexandriner, E,eligionsphilosophie und doch

Kirchenlehre, Hellenismus und doch Christentum, ein Zweig von einem

absterbenden Baum, dem Zweig aber war Lebenskraft eingepfropft.

Bemessen an den nächsten Aufgaben und an der praktischen Wirkungs-

Icraft ist diese Lehre ein Gebilde von einer Großartigkeit und Kraft,

wie nur wenige in der Geschichte, sie hat den Bruch mit dem Heiden-

tum wie mit den judaistischen und gnostischen Pormen des Christentums

sieghaft zu Ende geführt, und sie hat wieder alles Kräftige und Zeit-

gemäße der überwundenen Größen in sich aufgesogen und dadurch ge-

rettet, sie hat das Christentum zu einem Paktor in der höheren und

höchsten Kultur der Zeit gemacht. Niemand darf diese ungeheure Leistung

rgeringschätzen oder sie als Hellenismus preisgeben. Sie war für ihre

Zeit eine notwendige Form und war eine herrliche Gabe an ihr Zeit-

' älter. — Legt man freilich den absoluten Wertmaßstab an diese Theologie

an, so wird das Urteil weniger günstig ausfallen. Dabei handelt es sich

'um die Peinheit und Energie' der Durchführung des Charakters des

Christentums als Erlösungsreligion. Nun hat dieser Gesichtspunkt aller-

dings dem. wie Orig. bei der Polemik wider die Religion der artlovOTSQOL

geleitet und ihre Charakteristik der vollkommenen Christen' bestimmt.

Aber sie haben ihre Absicht nicht streng einzuhalten vermocht. Der

die Menschheit gestaltende Logos ist eine abstrakte Idee, in der kon-

kreten Durchführung der Erlösung schiebt sich der gesetzliche Zug

immerfort ein. Die eigene Freiheit entscheidet, Vernunftwahrheiten . und

Gesetzesvorschriften werden angenommen und' befolgt. Der Mensch

wirkt selbst aktiv gestaltend seine Erlösung, ohne daß die Abhängigkeit

dieses Tuns von dem Erlöser-Logos klar ergriffen wird. Dieser Eindruck

ist um so stärker, als die Mehrzahl der Christen die Höhe der Voll-

kommenheit nicht zu erreichen vermag, sondern ganz in der gesetzlichen

Anschauung stecken bleibt. Aber das schlimmste ist, daß gerade an

den Punkten, wo die Gott'eswirkungen besonders hervortreten sollen —
in den Mysterien —- wieder ein fremdartiger Zug, die sinnliche natur-

'hafte Gotteswirküng, sich in die Gedanken hereinschiebt. Oder, die

•geistig gefaßte Religion bleibt im Bann der Gesetzesreligion, und die als

Erlösungsreligion bestimmte Religion beginnt Züge der naturhaften

Religionen in sich aufzunehmen.

Sprüche etc. überwindet etc. (Orig. c. Gels. I, 24. 25. 46. 67; II, 8; III, 24;

V, 45; VII, 69; VIII, 37. 58. 59. 61).



Viertes Kapitel.

Die einzelnen Lehren sowie die Gesamtauffassung des Ciiristentums

im dritten Jahrtiundert.

Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln die geistige Entwick-

lung der Kirclie von der Mitte des 2. bis gegen Mitte des 3. Jahr-

hunderts verfolgt. An fast allen Punkten der christlichen Anschauung

sind feste Eundamente für die weitere Entwicldung gelegt worden. Das

ist von verschiedenen Grundanschauungen aus geschehen, aber das He-

sultat der Ai'beit stellt, auf das Grroße gesehen, eine Einheit dar. Drei

Grundtypen haben sich uns ergeben : 1) die altertümliche Theologie des

Kleinasiaten Irenäus, die prinzipiell die alte apostolische „Lehre" ver-

ficht und sie vermöge einer Kombination johanneischer und paulinischer

Gedanken deutet. Man lernt aus ihr am besten das geistige Kapitel

kennen, das die Kirche aus ihrer Urzeit überkommen hat. 2) Die ra-

tionalisierende Rechtstheologie des TertuUian mit ihren knappen recht-

artigen Eormeln, die für das Denken und die Interessen der lateinischen

Christen tyj)isch ist. , 3) Die prinzipiell hellenisierte Theologie der-

Alexandriner , in der alle Grundlinien der späteren dogmengeschicht-

lichen Entwicklung bei den Griechen schon hervortreten. Hier sind die

ersten Ansätze der theologischen Gedankenbildung bei den Apologeten

und den Gnostikern prinzipiell durchgeführt worden (s. auch Hippolyt).

Aber in dieser kühnsten Annäherung an das 'weltliche Denken sind doch

auch altertümlichere christliche Elemente als in den beiden anderen

Gruj)pen beibehalten worden. Man kann dabei sagen, daß auch für

diese Gedankenbildung die Tendenzen der johanneischen Theologie maß-

gebend geworden sind ; man kann im Wort vom Weinstock und den

Heben die letzte Absicht der Alexandriner wie des Irenäus zusammenfassen.

Neben der alten „Überlieferung der Apostel" ist die johanneische Theologie

— nicht nur die Ghristologie, sondern auch das „Gebot" des Glaubens

imd die antihäretische Stimmung — der treibende Eaktor in der Theo-
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logie. des ausgehenden 2. Jahrhunderts gewesen. Dazu kam die Not-

wendigkeit, die Darstellung des Christentums den Gemeinden verständ-

lich zu erhalten, indem man sie nach den Bedürfnissen und den Er-

trägen des wirklichen Lehens gestaltete. Aber dies schloß allmählich

die Aufgabe in sich, das Christentum als die Denkweise der höchsten

Kultur aufzufassen, nicht nur aus apologetischer Überlegung, sondern

unter dem Drang des eigenen Empfindens und Denkens, Und hierfür

ist die Methode der Apologeten vorbildlich geworden, weil das Leben

immer wieder den Anlaß zu ihr bot. In diese große geistige Arbeit

drangen mit den heiligen Schriften, deren Bedeutung in dem Maße stieg

als ihre Apostolizität prinzipiell betont und die mündliche Apostellehre

eine immer unsicherere Grröße wurde, eine Menge von Problemen und

Gesichtspunkten, die die Aufgaben komplizierten, aber auch erleichterten.

Der „Schriftbeweis" wurde zur Notwendigkeit. Er war um so schwie-

riger, als die zu beweisenden Lehren nicht aus der Schrift genommen

waren, sondern faktisch das Produkt einer alten Verkündigung- resp. des

Verständnisses von ihr waren. L'enäus und die Alexandriner haben diese

Überlieferung im Sinn des Johannes aufgefaßt, das Abendland hat eine

solche wirksame Autorität an keinem einzelnen Schriftenkomplex des

N. T. besessen.'') Das Einheitsband für die Elemente der Überlieferung

hat es daher aus dem kirchlichen Interesse mit seinen Tendenzen ent-

nehmen müssen. Aber schließlich muß noch gesagt werden, wie um-

fassende Fragen aus der mit der Ausbreitung der Kirche erwachsenden

Verweltlichung der Christenheit ^) auch der Theologie erwuchsen. Man

kann das an den großen Kämpfen über die Buße und die Kirche, aber

auch sonst, bei Tertullian wie Origenes, lernen.

Die Kirche ist mit großen Aufgaben und Problemen aus dem 2.

in das 3. Jahrhundert hinübergegangen. Aber sie nahm auch eine EüUe

konzentrierter Kraft zu ihrer Lösung mit hinüber. Man hatte die

!Reälität und den Begriff einer katholischen Kirche, alle idealen Werte

und Hoffnungen, die man einst an die Idee der Kirche geknüpft hatte,

waren konserviert und auf die empirische "Wirklichkeit überti-agen woi'den.

Diese sichtbare sich immer weiter ausbreitende Gemeinschaft hat das

1) Zwar hat man sich mit Vorliehe auf Paulus berufen, aber was mau ihm

entnahm, war nicht paulinisch, weder die Theorien vom Opfer Christi noch die

„Gerechtigkeit", die im Gegenteil verhängnisvoll zur Stärkung des Moralismus

hat beitragen können.

2) Vgl. die Bemerkungen des Iren, über Christen, die im eigenen Interesse

und wegen heuchlerischer Brüder aus der Kirche ausscheiden (IV, 33, 7; 30, 3.

III, 11, 9. IV, .26, 2 cf. Eus. h. e. V, 15 dazu 20, 1). Die äTthvoTs^oi des Clem.

xmä Orig. stellen auch eine besondere Form der Verweltlichung dar.



462 § 16- Der Monarchiamsmiis.

Bewußtsein , das Salz dei' Erde zu sein und die Oikumene einst zu

erobern. Alles, was sie betraf und in ihr geschah, kam. dadurch unter

den Gesichtspxmkt weltgeschichtlichen Kampfes und Sieges. Diese Kirche

verfügte über die alte von Gott offenbarte Wahrheit ; sicher .handhabte

man diese Wahrheit, sie war fest ausgeprägt in großen Gedankenkom-

plexen, und diese hatten das Siegel der Geschichte erlangt in schweren

Kämpfen wider Heiden und Häretiker. Die alten Grundwahrheiten, die

die Apostel verkündigt hatten, waren zu einem Lehrsystem verarbeitet

worden, die geschichtliche Tradition sowie das heilige Buch der Christen-

heit garantierten die Wahrheit dieses Besitzes. Man hatte die . Wahrheit

und eine gesicherte Methode ihres Beweises. Durch diese Gedanken

war aber auch der Begriff der Häresie festgestellt, und waren die Maß-

stäbe zu ihrer Eruierung immer feiner und unbeugsamer geworden. Die

Art der Kämpfe um das reine Christentum hatte es mit sich gebracht,

daß man die Lehre als den alleinigen Maßstab der Entscheidung brauchte,

jeder Gegensatz rückt alsbald unter den Gesichtspunkt der Häresie,

x'^uch wo der Kamj)f der Heiligkeit des Lebens galt, wurde er als Streit

um die Lehre geführt, Schismatiker werden. als Häretiker verurteilt.^) — Von

diesen Gesichtspunkten aus werden wir die weitere Geschichte der christ-

lichen Lehrentwicklung darzustellen haben. Wir beginnen, mit einer An-

zahl von Streitigkeiten um die christliche Zentrallehre, die Christologie.

§ 16. Der MonarcManismus.

Die dynam istische 11 MonarcManer : Hippel. Eefut. VII, 35. Ps.-Tert.

adv, omn. haer. 23 (8). Das kleine Labyrinth Eus. h. e. V, 28. Epiphan. h. 54.

Paul, von Samos: Eus. h. e. VII, 27—30. Epiph. h. 65. Fragmente bei Eoutli,

Eeliq. sacr. IIP, SOOff. Mai, Vet. scr. nova coli. VII, 68 f. — Die Patri-

passianer: TertuU. adv. Praxeam. Hippol. c. Noet. Eefut. IX, 6—12. Epiph.

h. 62. Eus. h. e. VI, 33. — Vgl. Harnack, PEE. XIIP, 303f£. Hilgenfeld,

Ketzergesch. S. 609 ff. Thomasius DG. I, 168 ff.

1. Unter dem Namen Monarchianismus befaßt die dogmengeschicht-

liche Tradition zwei Erscheinungen, die innerlich nur wenig miteinander

gemein haben. Die eine, der dynamistische Monarchianismus,

bezeichnet nämlich eine christologische Sondermeinung, die andere, der

modalistische Monarchianismus, gehört dagegen in das Gebiet

des Trinitätsgedankens ; nu.r diese zweite Erscheinung hat das Altertum

1) Das ist ein bleibendes Erbe der Kirche aus den Kämpfen um ihre Existenz

in dem antignostischen Zeitalter, und nach Lage der Dinge konnte man nicht

anders vorgehen.
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mit dem Namen belegt. Da aber auch, der ModaHsmus sich auf das

cliristologiscbe Gebiet konzentriert, und da beide Erscbeinungen charak-

teristiscb sind für eine Übergangszeit der Christologie und endlich beide

gewisse arcbaistiscbe Anknüpfungspunkte haben, die y hinter die Logos-

christologie zurückreichen , so mögen sie auch . hier — der Tradition

folgend — nebeneinander behandelt werden.')

Noch ist ZU" bemerken, daß die sog. „Aloger" nicht hierher ge-

hören. Epiphanius hat das freilich behauptet (h. 54, 1), aber doch nach

seiner Quelle ihre Orthodoxie anerkennen müssen (ib. 4 vgl. Irenäus und

oben S. 259 A.).

2. Wir haben es zunächst mit den dynamistischen Monar-
ch ian er n zu tun.- Es ist die Lehre des Urhebers darzustellen.

Theodotus 6 G'/.vcsvg aus Byzanz brachte ca. 190 diese Lehre

nach Rom. Nach Epiphanius hatte er in Byzanz Christus verleugnet,

sei dann nach B-om geflohen und habe hier zu seiner Bechtfertigung

eine Lehre erdacht, die die Ableugnung der Gottheit Christi als erlaubt

erscheinen ließ. An der Geschichte mag etwas Wahres sein, aber jeden-

falls ist seine Lehre nicht ein ad hoc erfundenes Eigment. Theodotus

lehrte : cpccGMov ra Tcsqi (.isv trjg xov TtavTog ccQy^Tjg ovf.icpcova sx (.leqovg

%olg ifjg ahqd-oüg tMlrjolag, vno %ov -d-eov ndvxa bf.io'Ko'yCov yeyovivccL,

Tov de Xqiaxov . . . cpdaxsi. loiomci) xivl TQOTtq) Tcecprjvevar ~/.al xov

!.i€v ^Irjoovv eivai äv^gcoTCov £•/, nagd-ivov y6ysvrjj.iivov zcixcc ßovli]v xov

Ttaxqög, ßidjGuvxa öe xoivcog Ttäoiv av&qcoTtoig '/.al evoeßiaxaxov ysya-

vöra, vGxsQOV hnl xou ßarcxiGf-iaxog ircl xq) ^logddvr) •/.EXioqrfASvai xov

XqiGxbv äviod-sv xaxsXrjXvd'öxa kv tiöei fCEQiGzsQRg, od-ev ov Ttgöxegov

xag 8vvct}.iBig ev avxCy hT^Qyrf/.6VCiv r) oxe xareld-bv dvedetyß-ri ev avxq)

xb jzv€vf.ia, sivai xbv Xqigxov TtgoGayogevei. 0ebv öe ovöenoxs

xovxov yeyovevai ovxoi 9'eXovGiv ml xfj -/.ad-ödcj) xov 7tvi.v{.iaxog, sxbqol

ÖS f.iExa xr]v i% vey^qCov ccvaGxaGiv (Hipp. Bef. YII, 35 cf. Ps.-Tert. 8).

Papst Viktor (189— 198) schloß ihn aus' der Kirchengemeinschaft aus

(Das kl. Lab.' bei Bus. V, 28, 6); — Zur Zeit Zephyrins (198—217)

h,at sich diese Bichtung wieder geltend gemacht unter Leitung des As-
klepiodotus und des r^aTreC^^'j^g Theodotus (Eus. V, 28, 7 s.

auch 17). Auch hier war man der Ansicht : et ipsum hoviinem Christum

tantummodo clicit ex spiritu sancto et vifgine Maria (Ps.-T. 8), er war

geringer denn Melchisedek (vgl. Epiph. h: 55, 8); dieser ipilbg ävd-Qco-

Ttog aber wurde in der Taufe mit dem Geist Gottes ausgerüstet (Hipp.

YII, 36). Diese Lehre versuchte man auf exegetischem Wege durch

1) Schon Origenes hat beide Anschammgsweiseu zusammengestellt, s. Frg.

in Tit. Lommatzsch V, 287 ; bes. Novatian de trin. .Sü.
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gelehrte Arbeit zu erweisen. Die Textkritik .und spinöse logisclie

Distinktionen nahm man dabei zu Hilfe. ^) Sodann aber behauptete

man die alte —- bekenntnismäßige — Lehre zu führen ; rpaol yaq Tovg f.ih>

TtqoTegovg ccTtccvxag xat auTohg tovg ajtoaxöXovg TtageilrjcpevaL ts xal

dBÖida%EvaL Taüicc, ä vDv oütoi XeyovGi, xa< TerrjQfJGO'ai trjv äli]d-eiav

toö y.rjQvyf.iaTog f-iey^^Qi tCov xqövcov tCov BuroQog . . ., äTtb öe xov dia-

döxov avzov Zecpvqlvov TtaqQ-KSxaqdyß-ai rijv ahqd-uav (kl. Lab. b. Eus.

V, 28, 3 vgl. dazu den Vorwurf des kirchl. Gegners wider sie : yQacpag

fihv d-eiag äcpößcog Q6QccdiovQyi]xaaL niorschg %e aQxaiag yidvova rjd-szt]-

'/.aoi, Xqiotov öe rjyvorf/.aaiv ib. § 13). — Der Versuch eine Gremeinde

zu gründen, hat obwohl man ihn sich etwas kosten ließ, zu dem er-

wünschten Erfolg nicht geführt (kl. Lab. b. Eus. V, 28, 8—12). —
Noch um 270 vertrat Artemas (od, Ai'temon) wohl zu Rom diese

oder eine ähnliche Auffassung und scheint eine besondere Gremeinde um
sich gesammelt zu haben (Eus. h. e. V, 28, 1—3; VII, 30, 17).

Die Lehre dieser sog. Monarchianer ist hiernach ziemlich klar. Sie

beriefen sich auf die Heil. Schrift, resp. auf die richtigen Lesarten .und

das vernunftgemäße Verständnis derselben, sowie auf das alte apostolische

'/;rJQvy(.ia. Letzteres war freilich eine schwankende Größe, denn an das

römische Taufsymbol dabei zu denken , liegt keine Veranlassung vor.

Aber man sieht hieraus, daß sie sich prinzipiell den kirchlichen Maß-

stäben der Wahrheit unterstellten, mögen auch einige unter ihnen schließ-

lich bei der Gnade oder dem Geist Zuflucht gesucht haben (s. die vorige

Anm.). Ihre Gotteslehre war orthodox. Die Ohristologie trug dagegen

altertümlichen Charakter, d. h. es fehlte ihnen die. Logoschristologie.

Es war eine Ohristologie, wie sie sich auf die Synoptiker oder auf Hermas

berufen konnte (oben S. 104f.). Der von der Jungfrau geborene -) Mensch

Jesus hat bei der Taufe den heil. Geist, den sie mit dem Christus iden-

tifizierten — auch das hat alte Anknüpfungspunkte — empfangen. Allein

aus alle dem wird noch nicht klar, weshalb die Kirche sie so scharf

bekämpfte. Daß Jesus ein von dem Geist durchdrungener Mensch war,

das war der Zeit nach keineswegs so fremdartig, als daß es den schroffen

1) Das kl. Labyrinth (Eus. h. e. V, 28, 18 f.) erzählt, sie hätten selbst ihre

Handschriften verfertigt,- die aber untereinander wieder nicht übereinstimmten.

Daselbst wird von svioi berichtet, sie hätien Tt^oydasi ^ö-qi-ios, unter Absehung

von der Schrift, ihre Lehren vorgebracht, das scheint auf Pneuraatiker zu Aveiseu.

— Beispiele der exegetischen Methode des Schusters Theodotus gibt Epiphan.

h. 54, 3 ff. : nach Deut. 18, 15 ist Christus ein Prophet wie Moses, ebenso nach

Jer. 17, 9, Jes. 53, 3. 1. Tim. 2, 5, wo aber bei Epiph. das entscheidende «V-

d'^coTTos vor "Irjaovs fehlt. -

2) Erst Epiphanius (h. 54, 1) hat dies geleugnet, aber sicher mit Unrecht.
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"Widersprucli verständlich maclien könnte. Sehe ich recht, so war es bei

diesen Häretikern, wie fast immer,, die Negation, aus der sich die

Schärfe des Gegensatzes begreift. Sie haben aber zweierlei negiert

1) daß Jesus vor der Taufe Wunderkräfte besessen habe, und 2) daß

der Mensch Jesu irgendwie Gott geworden' sei, d. h. sie sahen Jesus

wie einen Propheten an, der zeitweilig göttliche Kräfte in sich trug,

aber selbst dadurch nicht göttlich wurde,, oder es höchstens einmal nach

der Auferstehung sein wird. Daraus versteht sich sowohl das Suchen

nach Bibelstellen, die Jesus als Menschen bezeichneten, wie auch die

Formel des ipilog äv-d-QCOTtog.. Nicht die Betonung des Menschen Jesus

oder die Identifizierung von Christus und dem Geist waren an sich uner-

träglich — für beides fehlt es nicht an Analogien bei Hippolyt selbst —

,

nnkirchlich wurde die Lehre erst dadurch, daß man den Menschen Jesus

aum bloßen menschlichen Propheten machte, der von einem bestimznten

.Zeitpunkt an über .göttliche Kräfte verfügte, ohne doch selbst göttlich

und Gott zu werden. So angesehen'— und geschichtlich kann m. E. die

Sache nicht anders angesehen werden— , war der Verf. des kl. Labyrinths im

Brecht, wenn er den Monarchianern die Zeugnisse der Alten vorhielt, ev

plg TiüOi d-soXoysiTai u XgiGwg, und die Christum als d-ebv xal avd-qcojtov

verkündigen (Eus. V, 28, 4. 5). Eür sie war freilich Christus nur ay-

S-QCOTtog, aber man versteht auch sehr wohl, wie sie dabei das Y.i]Qvy(.ia

•der Apostel — wie etwa die Synoptiker — für sich in Anspruch nehmen

konnten, allerdings, geschichtlich angesehen, mit Unrecht.^) Über den

.Ursprung der ganzen Lehrweise — war sie von dem Judenchristentum

•abhängig? — können wir nichts Sicheres sagen.-)

3. Eine neue Eorm empfing der Monarchianismus durch Paulus von

Samosota.^) Dieser hochfahrende und in seinem Wandel weltförmige

1) Harnack (PEE. XIIP, 316) läßt diese Monarchianer im ganzen die

'Christologie des Hermas vertreten, will aber auf Grund der MelcMsedek-Betrach-

tungen einen spekulativen Zug bei ihnen wahrnehmen, gesteht aber zu, daß sie

sich gegen die Apotheose Christi ablehnend verhielten. Dies ist richtig, von

jenem kann ich nichts wahrnehmen, auch nicht Epiph. h. 55, S. Loofs (DG.*

S. 183) leugnet (gegen Harnack) eine „wirklich hypostatische Stellung des Geistes

neben Gott", aber dem widerspricht die Gleichung Ttvsvfia — X^iarös.

2) Von dem orthodoxen Judenchristentum scheinen die Monarchianer abge-

wichen zu sein, sofern sie eine dauernde Vereinigung des Geistes mit Jesus kaum
angenommen haben. Aber das ist kein Grund um den Zusammenhang abzulehnen.

Hippolyt (Eef. VII, 7) stellt Theodotus mit den Ebjoniten zusammen, aber das

ist ein dogmatisches Urteil. Auch aus der Melchisedekspekulation, die an sich

jüdisch ist (s. Win er, Kealwörterb. II, 79),. läßt sich kein Urteil gewinnen, da

der Hbr.-br. sie, in die Christenheit eingeführt hatte.

3) Über Paul. s. das Synodalschreiben bei Eus. h. e. VII, 30, der Brief der

sechs Bischöfe au Paul (bei Eouth, Eeliquiae sacr. III, 289) Epiphan. h. 65, die Frag-

Seeberg, DogmengescMclite I. 2. Aufl. 30
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Bischof Y.on Antiocliien (seit ca. 260; vgl. das Schreiben der Synode-

von Antiochien b. Eus. b. e. "VII, 30, 7—15) lehrte ^IrjGOvv Xoiaiibr

Y.dzcodsv (ib. YTL, 30, 11). In dem von der Jungfrau geborenen

Menschen Jesus habe die göttliche Weisheit gewohnt. Diese. ist nicht-

eine besondere. Hypostase, sondern sie ist in Gott wie die menschliche

Vernunft im Menschen: sv d'sq) ös ael ovta tov amov Xöyov xal rh

7tvevf.ia avwü, üffTtsQ ev avd-Qcbjtov xagdicc ö töwg Xöyog' f.ir] elvai öh

Tov vlbv %ov -d-EOv E.vvTCÖö'caTOV alla ev avtq) %(p d-eCj) . . . ^EXS-övta

ös tov Xoyöv '/.al &voiy,ijoavza sv ^Irjaoö äv^Qwrtci) ovzl' Kai ovziog, cprjoi,.

etg eoTiv 0: S-eog . . . slg S^ebg 6 TtaxriQ -/xxl 6 vleg amov ev avzc^ tog

löyog ev äv&QcÖTtci} (Bpiph. h. 65, 1). Dies hat seinesgleichen an der

Einwobnung der "Weisheit in den Propheten, nur daß in Christo, als-

dem Tempel Gottes, diese Einwohnung in einzigartiger Weise statthatte i.

iva f,ir]ze ö h Jaßlö XQiod-elg allÖTQwg
f]

rfjg oocpiag- i.ii]te fj GO(pi&

ev.aXXi^ ovTüjg or/ifj. Kai yaq ev rolg TCQOcpijzatg fjv, (.laXlov dh eV

MioGel: 7,al ev itokXoig ^vgioig, ^lällov de v.aL ev XqigtGj cog ev vaq)^

Aber auch :
"^0 cpacv6[.tevog ov7. fjV Gocpia, ov yaq fjy övvazbg ev GXijfxazt

evQedfjvai . . . peitcov yäg. r&v ÖQcof.i£viüv IgtL (Routh, ßel. sacr. HI,,

301). Demnach hat also Paul streng an, der Einheit Gottes festgehalten
•;.

den Logos, den er immer der göttlichen aoy/a gleichsetzt, hat er mit

Bewußtsein als göttliche Kraft und nicht als Person verstanden. Hqo^

•GOiTtov ev %ov d-eov äf.ia tq) Adyc^o (Epiph. h. 65, 3). Gemäß einer

ewigen Yorherbestimmung Gottes ist der Mensch Jesus aus Maria her-

vorgegangen und hat damals den Anfang seiner Existenz genommen..

Sofern nun aber in ihm die göttliche Weisheit wirksam war, hat ; Paul,

den Menschen Jesus ausdrücklich als Gott bekannt.') Er hat also seinen.

mente der Disputation zwischen MalcMon u. Paul auf der antiochenischen Synode^

von 268 (Eus. VII, 29), gesammelt von E out h, Eelig. sacr. III, 300 ff. (s. auch,

Pitra, Anal. sacr. III, 600f..), gesichtet von Harnack, Lit, Gesch. I,; 2, 520iff.

Dazu häufige Notizen bei Kirchenvätern wie bes. Athanasius ,(s. Harnack PRU..

XIII^, 319). In einer wider Monotheleten gerichteten Doctrina patrum aus dem

7. Jahrh. (bei Mai Vet. seriptor. nova coli. VII, 68f. und Eouth IIP, 3,29f.) finden

sich fünf Paul beigelegte Fragmente h iwv abiov TtQÖs Saßxvov Xöycov, für deren

Echtheit Harnack eintritt (Chronol. II, 137). Für die Echtheit spricht vor allem,,

(laß die Willeuseinheit, die hier zwischen dem Menschen Jesus und Gott ; ange-

nommen wird, bei den durch Lucian mit Paul zusammenhängenden Arianern

eine große Rolle spielt, freihch als Einheitsband zwischen dem Logos und dem
Vater, s. bes. Athanas. c. Arian. . or. III, .10.

1) Athanas. c. ApoUinar. I, 20: 9'sbv bfioXoysXv tov sx Marias TtQo aicbvcov

j-iEV Tt^oo^iad'evra, ey. Sh Marias ffjv a,Q'/(ji]v tfjs vnujj^scos ec/irjaöra, Xöyov de eve^yij

s^ ovQavov y.al aocpiav ev aircd oftoXoyel.— II, 3: -dedp ey, rj/s Ttao&ivov ofiolMyeZ,

Osov sy, Na'QaQer orpQ'evia . . ., Xöyov de eve^yov ei oii^avov y.al ao^iav ev aiiTiS-
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Ausgang von dem Menschen Jesus genommen, diesser allein hat als per-

sönliches Subjekt- existiert, Grotte s Weisheit aber wohnte, in ihm als der

Inhalt und die Kraft seines Lebens und "Wirkens. — Über die Ar^

dieser Vereinigung lehrt Paul, daß der Mensch Jesus mit dem heil. Geist

gesalbt wurde. Das kann sich nur auf die Taufe Jesu beziehen. In-

dem Jesus unwandelbar an dem Greist festhielt und sich rein erhielt,

ward ihm die Kraft zu den Wundertaten und er überwand, ayiog Kai

Öhcaiog yeysvrji.isvoQj die Sünden Adams. Es ist eine sittliche (xarq

(.lädTjacv yial f.ierovGtav Routh III, 312) Einigung im Willen und in

der Liebe, die hier vorliegt, nicht eine bloße natürliche. Ein bloß natür-

licher Besitz verdient kein Lob, wohl aber das, was durch Ereundschaft;

also durch ein sittliches Verhältnis erworben wird. Durch solch ein

Verhältnis ist aber Jesus mit Grott verbunden, und zwar für immer. Sein

Wille wird nämlich andauernd bewegt von der Offenbarung des Gruten

oder dem Greist, und so kommt es, daß er: e i n en Willen irdt dem Vater

hat. Dies Zusammentrefüen der beiden Willen —- des väterlichen Gottes-

willens und des menschlichen Willens Jesu — bildet die Einheit zwischen

dem menschlichen und göttlichen Element in Jesus. Das sind die in-

teressanten Gedanken der Fragmente bei Mai. Ta "/.ga'iovi.ieva xq) Kö'ycii

Tfjg cpvoewg ovy, €%et,€7taivov, ra ds o%eGEi cpiUag y.gawvf.isva VTCegat^

vsZtat . . . aa-d-' fjv i;ip S-eq) GwaepS-elg 6 GcozrjQ ovdsTtoxe de%&cai

peQioaov Big tovg aiCovag, f.uäv ambg y,al Ti]v ai^riv sy/ov -d-ilrjGiv xal

iveqysiav asl •ALVovi.ievrjv %fi cpavsQchGSi twv äyad-cov. —- Mi] d-avf.idGi]g,

Ott {.ilav (.ista TOü 0-eov ttjv -d-sXiqGLV sl%£v 6 gcotijq' ügtceq yäg tj

(pvGig f-iiav tCov tvoXImv xal trjv amriv vjtdq%ovGav cpavsQOl Tr]V ovaiav,

ovTiog i] oysGLg Tfjv äydcTtrjg (.uav xCüv jxolk(bv Ttaltriv amriv egyätsTat

d-iXiqGiv diä f.tiäg -/.al zvjg- amfjg (pavSQOv^isvTqg svaQSGT'tJGStüg. — Al

ötütpoQOL cpvGeig ymI zä öidccpoQCc TtQÖGcorca eva ymI (.lövov evcoGscog

e%ovGi TQOTtov xijv yiaxa d-EhqGiv GufißaGtv, e^ •fjg.'q ytccTcc ivegysiav S7tt

Tcbv omwg ovf.ißißaGS-€VTU)v alX^}^OLg ävacpccivETai f.iovdg. Jesus hat

also in sittlicher Entwicklung sich innerlich von dem Geist Gottes durch-

dringen lassen und gelangte so zur Einheit des Willens mit dem Vater,

so die Kraft zu seinen Wundern und die Fähigkeit Erlöser zu sein, aber

auch eine fortdauernde Einheit mit Gott erwerbend : ayiog xat ötKaiog

ysysviq[.isvog ö gcott^q äycovL ^lal jtövttj xag %ov TtqorcdxoQog rn.iCov y,Qa~

TiJGag ai.iaQzt(xg- olg %aTOQx)-d)Gag xfi aqs-vj] Gvvijcp-d-ri %(^ S-eip ^dav •/.al

xTjv amrjv TCQog amhv ßovh]Giv y.al svsQyeLav xalg tüv ayaS-Cov rcQoxo-

Ttalg sGyr^xcjg- ^^v äöialQSTOV cpvld^ag to ovo[.ia xlfjQov'caL xo vtcsq

Tcav ovo[.ia, GWQyfjg eTta-d'Xov avxtj) %aQLGä-ev.

öjtioloyei, tcö fiEV jtQoooiaf.iw Ttob aitbvcov övra, t^ Ss bTtd^^Bi sk Na^aosT ävaSei%-

&£VTa, iva eis sirj, gyr/alv, 6 sTtl Tidviu, S'sög 6 Ttari^^.

30*
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Diese Lehre Avird ihren Ausgang von Origenes Ohristologie ge-

nommen haben. Wie Origenes betont auch Paul starlc die persönliche

sittliche Art des Menschen Jesus, und wie Origenes läßt auch er dies

freie Meuschen^yesen von dem Logos durchdrungen werden. Aber hier

liegt auch die Differenz. Paul verlegt das persönliche Element aus-

schließlich in den Menschen Jesus und läßt den Logos lediglich eine

diesen bewegende göttliche Kraft sein, während Origenes ihn persönlich be-

stimmt. Die Schwierigkeiten, in die die origenistische Theorie leicht führt

(Doppelperson) einerseits, der starke Hang zum reinen Monarchianismus

andrerseits werden Paul zu den Abweichungen von Origenes geführt

haben. Dazu kommt die Differenz, die in der wissenschaftlichen Grund-

richtung beider Männer liegt. Paul hat unterschieden und gesondert, er

hat aus dem Einzelnen Konsequenzen gezogen,') ohne sich durch den

Blick auf das Granze blenden zu lassen, Origenes sah immer das Granze

vor dem Einzelnen und wandelte dies nach jenem, er war ein spekula-

tiver Neuplatoniker, Paul mehr ein dialektischer Aristoteliker. Die

Greistesrichtung, der er folgte, muß überhaupt bei den syrischen Helle-

nisten in größerem Umfang vorhanden gewesen sein, wie die Geschichte

der Ohristologie zeigt. — So stellt die Ohristologie Pauls eine interes-

sante Parallele zu der des Origenes dar, sie ist ein ebenso kühner und

konsequenter Versuch das christologische Problem scharf zu fixieren und

klar zu lösen. Paul ist der erste Unitaiüer gewesen, und er ist der

einzige unter den sog., dynamistischen Monarchianern, auf den dieser

Namen wirklich paßt, denn er hat sowohl mit der Monarchie als mit der

dynamistischen Fassung des Göttlichen in Christus konsequent Ernst ge-

macht. Er ist damit über die ältere Ohristologie (z. B. Hermas) Aveit

hinausgegangen. Doch scheint er Vorgänger gehabt zu haben (Artemas?

s. auch S. 469 Anm. 2 zu Anfang). Daß er trotzdem von der Gottheit Jesu

reden wollte, war eine Inkonsequenz, die ihm die Gegner mit Recht

vorgehalten haben, aber die Vertreter des christologischen Typus, den

Paul zuerst klar durchgeführt hat, entziehen sich bis heute ungern dieser

Inkonsequenz. Sie ist eine Konzession an den Gemeindeglauben und

schließlich auch an den historischen Ohristus.

Drei Synoden Avurden zu Antiochien in dieser Sache abgehalten

(264—269; Eus. h. e. VII, 30, .4. 6)."-) Paulus machte zunächst Aus-

flüchte, man kam zu keinem Urteil, schließlich (auf der 3. Synode) über-

AA-and ihn der Presbyter Malchion : ov ftälat romo eXeyov, d%L ov öldcog

1) Die Hervorhebung' der menschlich kreatürlichen Züge im Bilde Jesu,

die die Arianer später auf ihren Logos anAvenden, mag von Paul geprägt sein.

2) Vgl, P. Pape, Die Synoden von Antiochien, Berlin 1903.
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ovGiioGd-ai SV Tcl) ohi) GioTfjQL lov viov %ov f.wvoysvTJ rov 7tqo 7cäGrig

mlGEiog VTtdgxovza (Routh III, 302 dazu Pitra, Analecta sacra III,

600 f. ; lY, 424. Eus. li. e. YH, • 28. 29). Das Urteil der Synode lautete

auf die Häresie des Artemas und Ausstoßung aus der Kirchengemein-

schaft (Eus. li. e. YII, 30, 16. 17).') Aber Paul behielt zunäclist Anr

bang und Amt, bis im Jabr 272 das Urteil Aurelians das Kircben-

baus dem zuwies, der mit den Bischöfen Italiens und ßoms in brief-

lichem Yerkehr stünde (Bus.. YII, 30, 19). Es war das erste Mal,

daß die kaiserliche Politik einen kirchlichen Gegensatz zum Austrag

brachte.^)

4. Yon größerem dogmenbistorischen Interesse als die besprochenen

cbristologischen Versuche ist die- neue Gestaltung der Trinitätslehre

durch den modalistischen Monarchianismus gewesen, der nach TertuUian

(adv. Pi"ax. 2. 29) auch als Patripassianismus bezeichnet zu werden

pflegt. Diese Erscheinung ist eine Eolge der Logoschristologie, die man

in den „zweiten Gott" hatte ausmünden lassen. Dem stand das Be-

wußtsein von der Einheit Gottes um so mehr entgegen, als auch die höher,

1) Die Synode verwarf auch die origenistische Formel d/uoovaiog, nach dem

Urteil des Athanasius, weil Paul dieselbe als Gleichheit mit der göttlichen ovaid

tind nicht mit dem Vater, so daß drei ovaim anzunehmen seien, faßte (de synodis

45 ff.), oder weil Paul selbst das Verhältnis des unpersönlichen Logos zum Vater

durch die Formel ausdrückte (so Hilar. de synod. 81. 86).

2) Origenes (in Tit. frg. Lomm. V, 287) kennt Leute, die Christus für einen

prädestinierten Menschen halten, qui ante adventum carnalem siibstantialiter et

p'oxme noii exstiterit, secl quocl homo natus patris solam in sc habiierit deitatem.

Er urteilt von ihnen : ne illos quidem sine periculo est in ecclesiae miinevo soeiari.

Diese Lehrweise würde ungefähr mit der Pauls übereinkommen. — In der pseudo-

cypr. Schrift de montibus Sina et Sion ist c. 4 (Opp. Cypr. ed. Hartel III,

108) keineswegs mouarch. Christologie anzunehmen (gegen Harnack, DG. I, 676).

Denn wenn dort gesagt ist : caro dominica a deopatre lesu vocita est, Spiritus sanctxis

qui de caelo descendit Clvristus vocitiis est, so ist das keine andere Ausdrucksweise als

z. B. Hermas Sim. IX, 1, 1. Arist. Apol. 2, 6. Gyprian quod idola dii non sint 11 [carnem

Spiritus sanctus induitur, deus cum homine miscetur)., Lactant. Instit. IV, 6, 1;

12, 1. TertuU. adv. Prax. 8. 26. Hippel, c. Noet. 4. 16. Celsus b. Orig. c! Gels.

VI, 69. 72. 73. 78. 79. Ps.-Cyprian ad Vigil. 7. ApoUinar. b. Greg. Nyss. Autirrh.

12; s. m. Bemerkungen z. Arist. 2, 6; s. auch Macholz, Spuren binitar. Denk-

weise seit Tert. 1902, S. 3ff. — Anders steht es mit der Christologie der Acta
disputationis Archelai et Manetis (ca. 320 entstanten, bei Routh Reliq.

sacr. V^ 38—205 vgl. Harnack, Chronologie II, 163 f.). Hier tritt c. 50

freilich die monarchianische Christologie zutage: Est enim qui de Maria natus

est filius, qui totum hoc, quo magnuin est, voluit perficere certamen lesus. Hie
est Christus dei, qui descendit super cum, qui de Maria est. Allein diesen Ge-

danken hat der Verf. bereits mit der kirchlichen Christologie verbimden: solus

enim deus pater eius natura est, qui omnia per Verbum simm velociter

nobis manifestare dignatus est (c. 33).
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Gebildeten unter den Heiden diese Idee stai'k betonten. GDie Reflexion

darüber, wie man das Bekenntnis zur wirklicben Gottheit Cbristi mit

der absoluten Einheit Gottes, die die Lehre so scharf aussprach, ver-

einbai'en könne, war daher unvermeidlich. Man hatte auf diese Frage

drei Antworten. Entweder ließ man die Gottheit im eigentlichen Sinn

nur Yoiii Vater gelten und machte Christus zum Gott im abgeleiteten

Sinn, wie Origenes es gelegentlich tut (oben S. 417), oder man half sich

durch die kleinasiatische Idee von der Offenbarungsökonomie, wie TertuUian

(S. 337 ff.), oder endlich man sah Christus nur für eine besondere OfEen-

barungsform des einen Gottes an. So hatte Irenäus empfunden, aber

er hatte die Sonderperson des Logos doch festgehalten (S. 322). Hier

setzt der Modalismus ein, er verfährt aber konsequent und interpretiert

die Johanneischen Worte „ich und der Vater sind eins" oder „wer mich

sieht, sieht den Vater" im Sinn nicht nur der Substanzeinheit, sondern

der Personeinheit. So schien sowohl die göttliche Monarchie als das

Bekenntnis zur Gottheit Christi sans phrase gewahrt zu sein. Cum
animadverterent . . ., quod unus sit deus, non aliter putaverunt stam

tener& se posse sententiam , nisi aut hominem tanium Christum- (die

djmamist. Monarchianer), aut certe deum patrem p)uiarent esse credendum

(Novatian de trin. 30). Itaque duos et tres vxm iaetitant a nobis

praedicari, se vero unius dei cuUores praesumunt . .
', Monarcliiam^

inquiunt, tenemus (TertuU. adv. Prax. 3 vgl. Hippol. Ref. IX, 11.

Epiph. h. 62, 2). — Diese Gedanken sind nach den Quellen auf klein-

asiatischem Boden entstanden. Sie müssen auf diesem Boden. früh auf-

getreten sein, denn schon Montanus hat so gedacht (S. 257), und

auch bei Irenäus fehlen nicht Spuren dieses Ausgangspunktes. Dieser

alte Modalismus wird also als ein besonderes Verständnis der Johanneischen

Christologie zu beurteilen sein : Christus ist der eine Gott, aber in der

besonderen Eorm als Offenbarer oder als „Wort" (s.. auch Ignatius oben

S. 101). Im Gegensatz zu der vulgären Logoslehre hat der Modalismus

dann seine theoretische, gegensätzliche Ausgestaltung erhalten. Es ist

dabei Avohlverständlich, daß seine Vertreter Sukkurs in der Philosophie

suchten, wie die Gegner ihnen vorhalten. Es ist wirklich stoische Lehre,

daß der eine Gott, der die Welt durchdringt, je nach den Beziehungen,

in denen er sich kundtut, mit verschiedenen Namen bezeichnet wird.

"Ev TS sivai d-BOV. yiah vovv, ytal el(.iaQ!.ieyr]V xai J.ia, TVoXlalg re szeQaig

övonaolaig nqoGovo(.ici.'C^Gd-ai (Diog. Laert., de vit. phil. Vli, 68, 135

;

72, 147).

Eine alte Deutung der johanneischen Christologie, die Empfindung

von der Mißlichkeit des „zweiten Gottes" und das Vorbild der stoischen

Xiehre haben sich in dem Modalismus . der späteren ausgebildeteren Ge-
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•stalt verbunden. Der Eindruck, den diese Lehre machte, war erhehlich.-

In Rom wie in dem lateinischen Afrika Und in, der Pentapolis fand sie

Anhänger, und der Gredanke ist kaum von der Hand zu weisen, daß

ihre Nachwirkungen mit dazu beigetragen haben dem Arianismus die

Homousie entgegenzusetzen. Doch davon ist später zu reden. — Die

Greschichte der einzelnen Vertreter des Modalismus liegt vielfach im

Dunkeln, auch ihre Lehrweise im einzelnen ist schwer auseinanderzuhalten.

"Wir stellen an die Spitze unserer Darstellung den Grundgedanken des

^lodalismus in der Formulierung .Hippolyts : OvTtog yaQ ÖOKSI f.iovaQ%iav

awLOTäv, 'iv ytal to amo (pdaKCov vjtccQxeiv Ttavega y.al vlbv y.aluovf.ievov,

ov% exBQOV e'§ hxeqov äXV avrbv e^ eavTOü, oj^o^aart i.i6v Ttareqa vmI

Vlbv xaXovi-ievov v.axa. %q6vcüv TQOJfjv, eva ös eivai tovvov tbv cpavevca

%at yevsOLV £/ itaqdhov v7T0f.i€lvavza . . . vlbv fiev iavrbv rolg oqGjoiv

öfioloyouvTa . . ., nazega öe eivai '/.al rolg %coqoüoiv (.irj ärco'AOvipavza

(Ref. IX, 10).

Praxeas, ein kleinasiatischer Märtyrer, kam unter Yiktor nach

ßom^) und gewann auf diesen Peind des djmäm. Monarchianismus sowohl

mit seiner Ohristologie als seiner antimontanistischen Richtung Einfluß.

Seine Lehre 'fand auch in Afrika Anklang, aber er hat sie dann zurück-

gezogen, erst mehrere Jahre später, als die Bewegung wieder viel von

sich reden machte, hat TertuUian seine Schrift wider Praxeas verfaßt.

Die Lehre, die hier widerlegt wird, ist aber schon die spätere Anschauung

einer Partei (Tert. c. Prax. 1). Praxeas lehvie -.post tempzis patei' natus

et pater passus, ipse deus, dominus omnipotens, lesus Christus praedicatiir

(Tert. adv. Prax. 2 in.), Vater und Sohn sind also dieselbe Person

•(ib. 5 in.). Dafür berief man sich auf die Schrift, besonders Jes. 44,, 6. 24;

45, 5. Job. 10, 30; 14, 9. 10 usw. (ib. 18. 20). Der Streitpunkt be-

stand darin, daß die kirchliche Logoslehre zu einer divisio oder separatio

substantiae führe, während der Modalismus an der Einheit Gottes fest-

halten wollte. Demgegenüber entwickelte dann Tertullian, daß der

'•Sohn individuus und inseparatus mit dem Vater sei, daß aber durch die

dispositio eine distinctio utriusque j^O'sonae zustande komme (ib. 19. 21

vgl. oben S. 338 f.). Und das sei eine bessere Lehre als der zimis deus

versipellis der Praxeaner (23). Eine Wendung zur kirchlichen An-

schauung — zugleich aber zum dynamistischen Monarchianismus — war

•es, wenn nun doch der Vater und der Sohn unterschieden werden sollten

gemäß dem biblischen Sprachgebrauch, der den von Maria geborenen

Menschen Jesus „Sohn Grottes" nennt (Luc. 1, 35) : ui aeque in una

persona utrumque disiinguant: pcärem et filium, dicentes filium carneni

1) Ps.-Tertull. adv. haer, 8 schreibt Victorinus, meint aber wohl sicher Viktor.



472 §16- Der ISIoiiarcMaiiismiis.

esse id est liominem, id est lestom, pairem autem spiritwn id est deum,}

id est Christtbm (ib. 27). Auf diese Weise ging man dem Satz, daß der

Vater gelitten habe, aus dem Wege (ßlius sie quidem patüur, pater vero-

compatitur ib. 29 cf. Hipp. Eef. IX, 12).

N e t u s von Smyrna und die Anbänger seiner Lehre E p i g o n u &

und Kleomenes erlangten in B,om zu Anfang des 3. Jahrhunderts;

mit ihrer Lehre an maßgebender Stelle wieder Einfluß (Hipp. Eef. 15, 7).;

Diese Lehre "war dieselbe, wie die des Praxeas : oxe f.isv ovv ini] ysyhvyrto-

6 7t«T7]^, (Jtxatcüg naxi]Q TCQOor^yÖQevxo ' ots öh rpdövtrjoev yevEGiv vno~

(.lelvai, ysvvrjS-els ö vlbg lysvero auzog iavTOv, ov% exsQOv (Hipp. Eef;.

IX, 10). ^'Ecprj Tov XQiaxov avzbv slvai tov Ttaiega y.al avrbv xbv

TtaxEQct yeyevvrjG-d-ca xal itefCov-d-Evai '/.al ccTtOTsd-vri'/isvai (Hipp, c Noet. 1)..

So hat der Yater sich auch selbst erweckt (ib. 3). Dieses verlange die-

Schrift, so werde der Sohn verheiTlicht (ib. 1), so die Erlösung ermöglicht f

XQiGzbg yccQ fjv d-ebg yial e7taG%ev öt' rn-iüg, avxbg a>v Tza'ctjQ, 'Iva '/.ah

G&oai fji.iäg övvrjd-fj (ib. 2). — Es war neben der strengen Eassung der

göttlichen Einheit das religiös motivierte Interesse an der vollen Grottheit

Christi , das diese Männer leitete. Daraus begreift sich ihr Einfluß-

Christus sollte Gott sein, und doch wollte man an der von der Glaubens-

regel bezeugten Einheit Gottes nicht i'ütteln : Simplices anim quique, ne

dixerim imprudentes et idiotäe, quae maior semper credentmm pars est^

quoniam et ipsa regula fidei a jyluribtis diis saeeuli ad unicum et verum

deutn transfert, non intelligentes unicum quidem sed cum sua oiyiovof.iia

esse o'edendum, expavescunt ad oh.ovoi.dav. Nitmerum et dispositionem

triniiatis divisionem praesumunt unitatis (Tert. adv. Prax. 3 init.).

5. Der Modalismus- ist als religiöse Anschauung verständlich, aber

ihrer theoretischen Dm'chführung stellten sich Schwierigkeiten entgegen.

Einerseits schien von dem Yater so Leiden ausgesagt werden zu müssen,,

andrerseits schien, während der Vater als Christus erschien, sein Platz

im Himmel sozusagen leer zu bleiben. Ersteres versuchte man später

— die Praxeaner sowie Kailist -— dadurch zu umgehen, daß die Person

des Sohnes der Mensch Jesus ist, aber dann schien er nicht Gott zu sein,

sondern Göttliches ist in ihm, man bog somit in die Bahn der dyna-

mistischen Monarchianer ein. Im Gegensatz hierzu scheint Sabellius

seine Theorie gebildet zu. haben, indem er zugleich auch der an i^veiter

Stelle genannten Schwierigkeit Herr zu werden versuchte. Die Kürze

der älteren Berichte erschwert es ein Bild von der Lehre dieses be-

deutendsten Monarchianers zu gewinnen.^) — Erst die späteren Berichte

1) Über Sabellius s. Hippolyt Refut. IX, 11. 12. Epipli. h. 62 (nach ^alter

Quelle). Athanas. c. Arian. or. III, 4. 36. IV, 2. 3. 9; 13. 17. 25 und sonst.
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lassen Sabellius aus Libyen herstammen. Im Licht der Geschiclite steht

er für uns nur in Rom, und auch ob er später nach Libyen gegangen

ist — es gab dort viel Anhänger seiner Lehre -— ist nicht auszumachen.

Hippolyt erzählt, daß Sabellius ursprünglich zu ihm Beziehungen hatte

und seinen Einwänden gegenüber nicht unzugänglich blieb. Kaliist in

Rom beeinflußte den Papst Zephyrin wie Sabellius im Sinn der moda-

listischen Theorie. Sabellius hat sie ausgebaut, ist aber von Kailist selbst

später fallen gelassen worden. •

Folgende Punkte seiner Lehre lassen sich feststellen. 1) Er hat in

strengster Eorm die Einheit Gottes behauptet, daher die Bezeichnung

vloTtdzcüQ, d. h. der eine Glott ist sowohl Vater als Sohn. Nur ver-

schiedene Namen derselben Person sind die Bezeichnungen Yater, Sohn

und Greist: kv /.ti^ vTCOffrdost TQsZg dvo/.iaaiag (Epiph. h. 62, 1). Ziw

Erläuterung führt Epiphanius das Bild der Sonne an, sie ist einef

VTCÖCfcaoig, aber sie wärmt, erleuchtet und hat eine Gestalt. Der Sinn

des Bildes kann nur der sein, daß der eine Gott von verschiedenen

Gesichtspunkten aus betrachtet und benannt werden kann. Athanasius

bestätigt diese Auffassung, führt aber als Ausspruch des Sab. an: äartSQ

ÖLaigsoELg %aQLOi.i(XT(x)V eiol, lo de amb nvsßi.ia, omco xat o Ttar^Q 6

avxbg {.lev eo%i, Ttla^vveTüL de sig vlbv Kai rtveö[.ia (c. Ar. lY, 25).

Arius (a. a. 0.) sagt ähnlich von Sab. : ö %r]v {.lovdöa ÖLaiQ&v, vloTtavoga

sirtsv. Das kann nur heißen, daß wie der Geist sich offenbart in einer

Eülle von Kräften, so Gott sich gleichsam ausbreitet oder sich verteilt

als Sohn und Geist, nicht indem er dadurch etwas anderes wird, sondern

sich in einer neuen Offenbarungsform darstellt. Demnach wären die

verschiedenen Bezeichnungen Gottes nicht zufällig, sondern sie entsprechen

den von Gott gewirkten . Öflenbarungsformen. 3) Diese verschiedenen

Offenbarungsformen sind zugleich Offenbarungsstufen, da Gott zuerst als

Sohn und dann als Geist offenbar wird (Epiph. h. 62, 1). Somit ist

der eine Gott zunächst nur im allgemeinen, etwa in der Natur,- offenbar

gewesen, er zeigte sich aber dann als Sohn und dann als Geist. 4) "Wie

ein Sonnenstrahl wurde Christus herabgesandt, er wirkte das Heil der

Menschen und kehrte dann in den Himmel zurück wie der Strahl in

die Sonne. Darauf wird der Geist in die Welt gesandt die einzelnen

lebendig zu machen und mit seiner Kraft zu erwärmen (ib.). Dabei ist

die Voraussetzung immer die personale Identität von Vater, Sohn und

Geist. 5) Das Neue in dieser Theorie besteht, soviel ich sehe, mu'

Arius ep. ad Alex bei Epiph. h. 69, 7. Novatian de trin. 12 ff., sodann Basilius,

Gregor v. Nyssa etc. Hilarius (de trin. VII, 39). Durch Vermengnng mit den Ansichten

Marcells u.a. ist Verwirrung in die Darstellungen gekommen, s. bes. Zahn,
Mareen u. Aucyra 1867, S. 198 ff.
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darin, daß Sabellius die kirchliclie Idee der Ökonomie in seiner Weise

rezipiert resp. konsequent durchgefülirt hat.') , Der eine Grott ist für

Sab. niclit gleichzeitig Yater, Sokn und Gleist, sondern er wird stufen-

weise in diesen Offenbarungsformen der "Welt kund.. Aber es sind

wirkliche, von Gott so gewollte Offenbarungsformen. Das war auch die

Absicht der kirchlichen Okonomientheorie, nur daß hier die Offenbarungs-

formen zugleich selbständige Hypostasen sein sollten.-) Zwei Gründe

scheinen Sab. zu dieser Modifikation der älteren Anschauung veranlaßt

zu haben : daß die trinitarischen Namen auf diese Weise einen objektiven

Gehalt bekamen, und daß so die Tortwirkung des Yaters auch während

der weiteren Offenbarungsformen denkbar zu sein schien. Sind nämlich

Söhii und Geist nur sukzessive, und zwar geschichtliche Erscheinungen

der Gottheit, so liegt es nahe, die alles umspannende, in der Natur

wirksame Tätigkeit der Gottheit (als Yater) neben jenen Erscheinungen

irgendwie fortbestehen zu lassen. Und in der Tat scheint Sab. so ge-

dacht zu haben. ^) Mit anderen Worten, der Yater ist die Gottheit,

Sohn und Geist sind zeitweilige Selbstdarstellungen des Yaters. So

bleibt Gott im Himmel, auch wenn er als Christus auf Erden erscheint.^)

Die zweite der oben (S. 472) gedachten Schwierigkeiten schien hiermit

erledigt werden zu können. — 6) Sab. hat dui'ch diese Gedanken den

Modalismus nicht nur einleuchtender gemacht, sondern ihn auch der

trinitarischen Denkweise gewissermaßen angenähert. Aber in einem ist

er intransigent gewesen, jede personale Yerselbständigung des Sohnes

und Geistes hat er abgelehnt und an der personalen Einheit der Gottheit

strikt festerehalten.

1) DaE der Ausdruck „Ökonomie" bei Sab. nicht nachzuweisen ist, tut gar-

nichts zur Sache, der Ausdruck war eben schon kirchlich beschlagnahmt und

geprägt mid daher für Sab. unbrauchbar. War aber dies der Ausgangspunkt

seiner Lehre, so versteht man, daß Hippolyt anfangs hoffea konnte ihn zu bekehren.

2) Man vergleiche etwa Tertull adv. Prax. 19: pater et filius duo, et hoc

non ex scparatione substantiae, sed.ex dispositione, cum individimm et insepara-

tum filium a patre pronimtiamus, nee statu sed gradu alium.

3) S. Hilar. de trin. VII, 38; Vigilius v. Thaps. Dial. adv. Arian. etc. I, 3

veranschaulicht gut den Gedanken: deus ineffabili virtutis potentia, qua omnia

implet, Mariae virginis ^derum implens . . ., et in eo ipso homi'ne, quem
assumpsit, filius nuncupatur, cum non alius atque alius^ sed idem pater

intelligatur; Zahn, S. 213.

4) Man darf das Gleichnis von der Sonne und ihren Strahlen nicht pressen,

aber die Wahl des Bildes ist doch charakteristisch, Christus und der Geist sind

„Energien" oder Strahlen, die Sonnensubstanz ist der Vater (Epiph. h. 62, 1).

Daß Sabellius wirklich so gelehrt hat, geht axich aus der Anschannng des Yon ihm

theologisch beeinflußten Kallist hervor, der in dem alles erfüllenden Gottesgeist,

der in der Jungfrau Sohn wird, den Vater erblickt (Hipp. Eef. IX, 12 p. 4'58). ^
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Die Idee der Ökonomie liat durch Sab. eine Anwendung erfahren,

die der kirchlichen an Konsequenz fraglos überlegen war. Man darf

ihm auch nicht vorhalten, daß die letzte Gedankenwendung (sub 5) ihn

selbst in Inkonsequenzen stürzt, denn ist der Yater die Gottheit, so ist

nicht viel dawider zu sagen, daß neben den besonderen heilsgeschicht-

lichen Eorman ihrer Offenbarung auch ihr "Wirken in der Natur fortgeht,

und daß doch die Christen ihren Gott in den besonderen Offenbarungs-

formen erkennen. Wie Avir Paul von Samosata den einzigen wirldichen

Dynamisten unter den Monarchianern nannten, so ist Sabellius der einzige

wirkliche Modalist unter ihnen. Er hat eine Deutung der triadischen

Formel vorgelegt, die an wissenschaftlicher Klarheit der origenistischen

und tertuUianischen überlegen Avar. Aber trotzdem ist diese Deutung

nirgends in der Kirche auf längere Zeit :akzeptiert worden. Das lag

daran, daß sie zwar die Gottheit des geschichtlichen Christus ver^

anschaulichen konnte, daß sie aber die persönliche Portexistenz des

Gottes Christus prinzipiell ausschloß. Sie kollidierte dadurch nicht nur

mit der kirchlichen Logoslehre, sondern mit dem praktischen religiösen

Leben. Sie war der Logostheorie theoretisch überlegen, aber sie verletzte

das religiöse Empfinden, daher ist sie Jener unterlegen.

6. Die modalistische Theorie hat sowohl im Abendlande als auch

im Morgenlande Anhänger gehabt. In B,om vor allem haben die Bischöfe;

Viktor (Ps.-Tert. adv. haer. 8), Zephyrinus (Hipp, ßefut. IX,

7. 11)-') und Kailist US (ib. IX, 11. 12) zu ihr gestanden, unter Zu-

stimmung eines großen Teils der Gemeinde. Erbitterte Kämpfe haben

sich hieran geschlossen. Hippolyt und sein Anhang, welche dem wider-

isprachen, mußten den Vorwurf des Ditheismus über sich ergehen lassen..

Als Bischof sagte sich Kailist freilich aus kirchenpolitischen Rücksichten

von Sabellius los, der ihn Aviederum des Verrates an seinem ursprüng-

lichen Glauben bezichtigte. Kaliist fühlte sich aber durch seine Kom-,

promißpolitik genötigt , eine etwas modifizierte monai-chianische Lehre

vorzulegen. Vater, Sohn und Geist sind allerdings .ev xai to amö, und

der in der Jungfrau fleischgewordene Gottesgeist ist identisch mit dem

Vater, dagegen sei das Fleisch Jesu als „der Sohn" zu bezeichnen: zb

j.ih yag ß?^€7c6f.i£V0Vf otzsq iajlv ävd-QCOTtog^), 'coDto elvai tov vlöv, %h

6h h tCt) vlq) %toQr^{hsv ixvEVf.ia, roüzo sivai tov itazsQa. Dieser Gottes-

geist hat sich aber mit dem Menschen Jesus eng verbiinden, und hat

ihn vergottet und ist eins mit ihm geworden : o yctQ h amq) yev6i.ievog

1) Zephyrins Formeln (eycb olSa eva &e(ir ,X^caTor.''J/jaovr y.at TtDjv airov

W8Q0V oiiSsva yevrirbv . y.al TtadriTÖv, SOwie: o^;^'o Ttarij^ äTts&avev ällä o vlösj

tragen schon Kompromißcharakter wie die der Praxeaner.

2) Vgl. Iren. IV, 6, 6: mvisikile filii patea; visibiU autem jpatris filhis. .
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jtaxip Ttgoolaßöf-ievog Ttjv oaqyia sd-soTioirjoev svcoGag mvrGj ymI ETtolrjoev

€V, wg xaXelod-ai naxeqa. xai viov eva d-sov. Es sei allei'dings nicnt von

einem Leiden des Vaters zu reden, sondern : tov Ttatiga ovf.i7t£7tovO-svaL

t(x) vlq) (Hipp. Eef. IX, 12). Diese Formeln • bringen dieselbe Anschau-

ung zum Ausdruck, die auch die Praxeaner A'^ertreten haben. Hippolyt

hat von ihr geurteilt (1. c), daß sie eine Kombination der Lehren des.

Sabellius und des Theodotus darstelle. Er hat Eecht, denn einerseits

bleibt Kaliist bei der Behauptung Yater, Sohn und Geist seien dieselbe'

Person, andrerseits soll der Mensch Jesus der „Sohn" sein; dabei sucht

er diesem eine gewisse Gröttlichkeit zu sichern, um auch von dem gött-

lichen Sohn reden zu können und so der empfindlichsten Konsequenz,

des Sabellianismus aus dem Wege zu gehen und auch den ipiXbg äv-

d'QiOTtog der Dynamisten abzuwehren. Es ist aber interessant zu be-

obachten, daß sein Denken sich nur in den beiden Formen des Monar-.

chianismus bewegt, er versucht eine durch die andei'e zu korrigieren.

Die Logoslehre hat er nicht angenommen, ^) wohl aber hat er durch die^

Vergottung des Menschen Jesus eine gottartige Hypostase für den Sohn;

geschaffen und ist dadurch der kirchlichen Anschauung nähergekommen.^)

1) Gegen Harnack, PEE. XIII^, 330, denn Kallists Satz, daß alles vom
Gottesgeist erfüllt sei, geht nicht auf den Logos als besondere Hypostase, sondern

auf die einheitliche Gottheit oder den Vater.

2) Ein Vertreter dieser Christologie im Morgenland sei hier noch genannt.

Es ist Beryll von ßostra. Da nur ein Satz des Eusebius seine Lehre be-

schreibt, so ist es schwer über sie zur Klarheit zu kommen. Eusebius sagt:

Bi^QvXXos . . . ^sva Tivä rfjg TtiaiEcos itaqeia^kfjsLV eTtsi^äro, xov acorij^a y.al 'AijQiov

rjf.iwv 7,syeup roliiicöv f.ii] TCQOvtpsoidvai '/.ari iSiav oioiag TtsQiyQafrjV TtQO rfjs eis

äv&QcÖTtovs S7ti8t]fäas fe,7]8s fiijv -dsÖTtjTa iSlav %%eiv dlV E/x7toXiTSvo/.iEvriv wdxm

/.lövov Ti]p 7iaroiy.7]v (h. e. VI, 33, 1). Origenes überwand ihn auf einer Synode

zu Bostra (um 244). Die Synode nahm Anlaß, ihm gegenüber die menschliche

Seele Jesu hervorzuheben (Socrat. h. e. III, 7). Danach hat Beryll 1) von einer

persönlichen eigenen Gottheit Christi nichts gewußt, seine Gottheit war die des

Vaters, 2) hat er gelehrt, daß Christus ein persönliches Einzelwesen erst durch

seine Menschwerdung wurde, 3) scheint er zu diesem Urteil nicht durch Berufung,

auf die menschlich seelische Existenz Jesu gekommen, zu sein (?), 4) wird ihm

nicht nachgesagt, daß er, wie die dynamistischen Monarchianer, Jesum für einen

wdös avdQWTtos ansah. Er hat sich also wahrscheinlich den Sahellianern genähert:

Gott gab sich erst' in der Menschwerdung die besondere Existenzweise als Sohn

(vgl. auch Marcell v. Ancyra unten). Über die libyschen Sabellianer ist weiter

unten zu handeln. Endlich glaube ich, daß auch die„Testameinte der zwölf
Patriarehen" in dieser Zeit oder schon früher von einem „Patripassianer"

interpoliert worden sind, s. Sim. 6. Levi 4 (TtdS-og rov vxpiarov); vgl. Zabnl. 9.

Äser. 7 {S'sds elg uvSqu v7toy.Qiiöf.ievog). Benj. 9. Napht. 8. Manches spricht

dafür, die Interpolationen schon dem 2. Jahrh. zuzuweisen (vgl. Bousset, Ztschr.

f. die neut. Wiss , 1900, S. 175). Dann könnte das Werk zu den „Apokryphen"



§ 17. Die vornicänische Christologie. 477

§ 17. Die vornicänische Christologie.

1. Die dynamistisclien und modalistisclien Gedanken sind weit älter

als die im vorigen Abschnitt geschilderten Theorien.^) Neben der- sich

herausbildenden Logoslehre hatten diese Gedanken — zumal die moda-

listischen — eine andauernde stille Wirksamkeit geübt. Sie sind ge-

scheitert an dem Versuch als Theorie die Logoslehre zu verdrängen,

denn diese hatte im Bewußtsein der Zeit vier schwerwiegende Vorzüge

vor jener voraus : sie ließ Christus als besondere gottheitliche Person

erklären, sie stimmte dadurch bequem mit dem Taufsymbol überein, sie

arbeitete mit der „wissenschaftlichen" Kategorie des Logos und sie er-

möglichte es, hinter dem beweglichen Offenbarergott die ruhende absolute

Gottheit zu denken. Das waren, wissenschaftlich wie praktisch ange-

sehen, erhebliche Vorteile. Aber trotzdem hatte ein modalistischer Ein-

schlag bei einem Mann wie Irenäus kräftig wirken können, und selbst

in TertuUians „ökonomischer" Idee ist er zu spüren. Das hat sich seit

den großen Kämpfen des angehenden 3. Jahrhunderts allmählich ge-

ändert. Mächtige Führer wie TertuUian und Origenes haben den Mo-

dalismus als gottlos verurteilt, und ein Gelehrter von dem E,ang Hippo-

lyts hat ihn andauernd bekämpft.-) Man erblickte in den Monarchianern

beider Richtungen Feinde der Gottheit Christi, ^) während diese mit dem

Vorwurf des Ditheismus, der ja wirklich dem vulgären „zweiten Gott"

gegenüber nicht unberechtigt war , antworteten. Es hatte ja einen

Augenblick über in Rom scheinen können, als würde ein modifizierter

Modalismus sich in der offiziellen Kirche diuxhsetzen, der Vertreter der

„Wissenschaft" Hippolyt war von seinen Gegnern zurückgedrängt

worden.^) Und doch hat, soweit unsere geschichtliche Kenntnis zu vix-

gehören, auf die sich nebeu dem Äg-ypterevangelium die Sabellianer beriefen

(Epiph. h. 62, 2).

1) Vgl. Loofs, Die Trinitätslehre Marcells und ihr Verhältnis zur älteren

Tradition iu Sitzungsber. d. Berl. Akad., 1902, 764 ff.

2) Über Hippolyts Christologie s. oben S. 344 ff. Ihre dogmengeschichtliche

Bedeutung besteht vor allem darin, daß sie den Modalismus in Eom nicht hat

zur Herrschaft kommen lassen.

3) Wie Avenig freilich die Laien an den Finessen der Logoslehre hatten,

zeigt Origenes : ot fii]dev slSörss „el fii] 'Jijoovp X^iarbv y.ai zovtop sarav^cofispov",

tbv yEv6f.iBvov od^y.a ?.öyov TÖ Ttäp vofiiaavncss elvai lov löyov, X^iotöv y.aiä aÖLQy.a

(.lövov yivmoy.ovat- roiovtov de eart tö Tthijd'os t&v TtsTCiarevy.evai fOf.ui.oiiivtov (in

Job. II, 3, 29).

4) Vielleicht gehören hierher die alten Prologe zu den Evangelien, auf

deren monarclüanischen Charakter P. Corssen hingewiesen hat (die mouarch.

Prologe zu den vier Evangelien 1896), z. B. ostendens unnm se cmii j;«fre esse,
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teilen erlaubt, ein Menschenalter später der Modalismus seine Rolle in

der Kirclie ausgespielt, und erst die krasse Eorm des Ditheismus, die

Arius verfocht, liat gewisse Grundtendenzen der modalistischen Denk-

weise — bei Marceil, aber auch Athanasius — an die Oberfläche ge-

bracht, wie wir später sehen wei'den.

2. Die vornieänische Christologie und Trinitätslehre zeigt neben

dem Zui'ücktreten der modalistischen Gedanken den Fortschritt der

Logoslehre, im Morgenland in der Form des Origenes, im Abendland

in der. Form des Tertullian. "Wir können uns darüber, da neue Ge-

danken nicht aufkommen, kurz fassen. — Nur vereinzelt begegnet uns

der Modalismus bei kirchlichen . Autoren des 3. Jahrhunderts. So bei

Commodian Carmen apol. 278 : nec^Mter est dicius, nisi factus ßlius esset

;

618. 94. 110 ff. 198. 358. 772. 257. 363 f. 634 s. aber 340.
i) Oy-

prian hat die Patripassiani neben Yalentinianer und Marcioniten ge-

stellt und sie als pestes et gladii ac venena subvertendae veritatis be-

zeichnet (Ep. 73, 4).^) Daß aber auch in Rom um 250 die tertuUiar

nische Auffassung zum Sieg gekommen war, zeigt Novatians Schrift

de trinüaie.'^)

Novatians Darstellung ist an einem doppelten Gegensatz orientiert.

Er will die volle Gottheit Christi feststellen gegenüber der Annahme^

er sei nur Mensch gewesen, und er will den Unterschied des Vaters und

quia xmus est (S. 5f.); non emissum solum verhum caro factum, secl corjm»

(lomini in omnia x^er verhum divinae vocis animatum (S. 9). Aber die Sache

bleibt unsicher, weil die Hauptstellen nicht sicher zu deuten sind.

1) Auf Commodian scheint nach Waitz (das pseudotert. Gedicht adv".

Marc. 1901, vgl. Harnack. Chronol. II, 442 ff.) auch das pseudotertuU. Carmen

adv. Marcionem zurückzugehen. Aber die Christologie des Gedichtes spricht nicht

hierfür (s. auch Mae holz, Spuren binit. DenkAveise, S. 21). Der deüs Christus

(in, 255), der caro factus est (III, 238), ist nämlich vom Yater genau untere

schieden als seine virtus, gloria, verbum, spiritus (IV, 28 f. V. 200 f.: sjairitus et

verhum . . . cum patre semper erat, unitus gloria et aevo). Dagegen wird das

Göttliche in Christus nicht selten als „Geist" bezeichnet (V, 200. IV, 160 f.:

corpus Christi . . . sacro . . . spiritu iunctum); aber V, 251 scheint der Sohn

vom Geist unterschieden zu werden, er sitzt neben dem Vater und ist spiritu

co7iiunctiis. — V, 199. IV, 29 (immenso genitnm de lumine lumen) lassen es

Haruack (S. 447) Avahrscheinlich erscheinen, daß das Gedicht nachnicänisch sei;

indessen Aviderspricht dem die ganze Christologie des Gedichtes deutlich, und das

AAäegt Aveit schAverer als ein derartiger zufälliger Gleichklang, besonders Avenn

man überlegt, daß die Formeln, ehe sie solennen Charakter gewinnen, in der

Eegel schon vorher bestanden haben.

2) Vgl. Novatian. de trin. 11: Sabelliana haeresis sacrilega. Ps.-Orig. Trac-

tatus ed. Battifol, tr. 3 p. 33: Fraxeas et Sabelliiis, patripassiani haeretici.

3) Vgl. Tixeront, Hist. des dogmes I, 352 ff.
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Solines fixiejren im Gegensatz zu der sabellianisclien Identifikation beider.

Die Erkenntnisse, die er vorträgt) stellen sich ihm dar als Auslegung

des, TDaufbekenntnisses und als Verwendung der sacrae auetoritates divi-

nanim liiieraruw , beidös widerspricht den Häretikern. Nach diesen In^

stanzen ist Christus sowohl wahrer Mensch als wahrer Grott gewesen.

INIit großer. Gewandtheit und in weitem Umfang werden hierfür Schrift-

zeugnisse beigebracht; die "Worte wie die Funktionen Christi erweisen

danach sein göttliches. "Wesen (deus ex virtutibus approhari 11). Aus

dem ewigen Gott ist, als es dieser wollte, der Logos oder sein Sohn

hervorgegangen. Über die Art seiner Geburt aus Gott kann niemand

außer ihm selbst etwas aussagen. Sie ist vor der Zeit geschehen, daher

steht er als der irgendwie aus dem Yater Geborene, dem Vater näher

als alles, indem er zuerst aus ihm dem TJrsprungslosen seinen Ursprung

nahm. Als. göttliche Kraft ist er von jeher in Gott; als zu einer

Sonderexistenz erzeugt hat er einen vorzeitlichen Anfang.^) Durch ihn

ist alles geschaffen (Joh. 1, 3), er ist vor allem, aber er ist nach dem

Vater, er ist eine, zweite aus jenem hervorgegangene joersona, und er ist

divina suhstaniia.'^) Kh&v er ist dies als natus; so wird die absolute

Einheit Gottes nicht gestört, wie es der Eall wäre, wenn der Logos als

innätus ein zweites Prinzip und ein zweiter Gott neben dem Vater wäre.

Deus pater \&i der eine Gott, der aber den Sohn als den Herrn und

Gott über alles erzeugt hat.^) Dem entspricht es nun, daß der Sohn

dem Vater als sein Diener gehorsam ist^), sowie daß schließlich der

1) de trin. 31 : ex quo, quando ipse voluit, sermo filius natus est, qui non

in sono percussi aeris . . . sed in substantia prolatae a deo virtutis agnoscitur,

cuius sacrae et divinae naüvitatis arcana . . . filio soll nota sunt, qui patris

secreta cognovit. Hie ergo,, cum sit genitus apatre,semperestinpatre. Semper

autem sie dico, ut non innatum sed naium prohem. Sed qui ante omne tempus

semper in patre fuisse dicendus est, nee enim temp)us Uli assignari potest, qui

ante tempus est, semper enim in patre, ne pater non semper sit pater . . . Simul

iit hie minor sit, dum in illo esse se seit Jiabens originem: quia nascitur et per

patrem quodammodo, quamvis originem habet qua nascitur, vicimis in nativitate,

dum ex eo patre, qui originem solus non habet, nascittor. Hie ergo, quando pater

volmt, proeessit ex patre, et qui in patre fuit, processit ex patre . . ., sub-

stantia seil, illa divina, cuius nomen est verbum. Die Interpunktion im

vorletzten Satz habe ich verändert.

2) s. den. letzten Satz der vorstehenden Anm. ; dazu 31 : detis utique proce-

dens ex deo secundam personam efficiens post patrem qua filius, sed non

eripiens illud patri, qiiod unus est deus.

3) Jh.: si enim natus non fuisset . . . duos faceret innatos et ideo duos

faceret deos. ZU merito deus pater omnium deus sit et principiimi ipsius

quoque filii sui, quem dominum genuit; filius autem ceterorum omnium deus sit,

quoniam omnibus illum deiis pater proposuit quem gemtit.

4) Ib.: qiiamvis probet illum nativitas filiimi, tamen morigera obedieniia
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.Sohn dem Vater alle ihm übergehene Gewalt wieder zurückgibt. „Zwar

wird als Gott der Sohn, dem offenbar die Gottheit überliefert und dar-

-gereicht ist, erwiesen. Aber nichtsdestoweniger wird als der Eine Gott

.der Yater dargetan, sofern jene Majestät und Gottheit stufenweise zu-

rückgehenden Schrittes von jenem nämlichen Sohn aufgegeben, zurück-

kehrt und zurückbiegt zu dem Yater, der sie gegeben hatte" (de trin. 31).

— Man sieht atis diesen Gedanken, wie stark bei Novatian die Furcht

vor dem Vorwurf des Ditheismus ist. Er meint ihm dadurch am sichersten

zu entgehen, daß er den Vater allein als den ungeborenen ewigen Gott

auffaßt, den Logos dagegen sich als zeitweilige persönliche Ausstrahlung

aus dem Vater denkt. Hierbei kann er sich ganz subordinatianisch aus-

drücken, aber auch die Substanzeinheit zwischen Vater und Sohn be-

tonen, ^) beides diente ja dem Zweck, die Einheit Gottes festzustellen.

Es ist wichtig zu beobachten, wie kräftig letzterer Gesichtspunkt bei

Novatian gewirkt hat. Er hat den Sabellianismus auf das schärfste be-

kämpft, aber er hat sich auch alle Mühe gegeben, den Anlaß zu dem

Haupteinwand der Sabellianer aus dem "Wege zu räumen.

Der Logos ist Mensch geworden, d. h, er hat sich die Substanz

des menschlichen Eleisches wie ein Gewand umgetan. Der leitende Ge-

danke ist dabei, wie bei TertuUian oder Hippolyt, der, daß der Logos

sich mit dem Menschen Jesus verbunden hat, den er annimmt und mit

dem er connexione et permixüone, oder auch wie der Bräutigam mit der

Braut sich vereint. Darin besteht seine Erniedrigung, daß er die ge-

brechliche menschliche Natur annimmt.-) Garnis assumptio oder indutio,

adserat illiim iHiternae voUmtatis, . ex quo est, ministrum, ita dum se jjatri in

omnihiis obtemperantem reddit, quamvis sit et deus, unum tarnen deum patrem

.de ohedientia sua ostendit,

1) de trin. 31 : a quo solo (i. e. patre) haec vis divinitatis emissa, etiam in

filium tradita et direc ta, rursiim per siibstantiae commimionem ad 2oatrem

revolvitur. Die gesperrten Wörter hat Jackson in seiner Ausgabe (Lond. 1728,

S. 248) als verdächtig eingeklammert. Es folgen die soelien im Text übersetzten

Worte; in den Zusammenhang will die communio substantiae freilich nicht recht

hereiiipassen. Trotzdem möchte ich die Worte nicht streichen, sondern bloß nir-

sum hinter sie setzen luid dann verbinden: die Kraft, die in den Sohn vermöge

der Gemeinschaft der Substanz hineingeleitet wurde. Daß der Text von de trin.

nicht tendenziös korrigiert, wohl aber recht mangelhaft überliefert ist, zeigen die

Citate aus dieser Schrift in den psendoorig. Traktaten Battifols.

2) z. B. 21 : Yerhum illud, quod est ante omnem creaturam . . ., adsumit

Jmnc hominem, qui est post omnem creaturam et sie cum illo et in illo liabitat

in nohis. — Sermonein dei schmis indiitum carms substantiam, eundemque rursus

exiitum eadem corporis materia, quam rursus in resurrectione suscejnt et quasi

indumentum resumpsit. — 13: de caelo descendit verhum hoc tanquam sponstis

ßd carnem, ut per carnis adsumptionem filius hominis illuc2^ossit ascendere,
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'Coniunctio, connexio mutua, permixtio r- .das sind die Wendujagisiij.iii denen

Novatian 4ie Menscliwerdung oder die yer]?iD,dui;ig d,es Gr.ottes- und

Menscliensolines ausdriickt. A;l?er zi^, einer solaärfer .umrissenen An-

schauung ist es .dabei aiich b,ei ilim nicht gekommen. Er xedet von

utraque substantia in iCjiristus (13), er verwirft die Ansiclit als beruhte

^die. Herrlichkeit .Ghristi bloß in einer Prädestination seiner Menschheit,

wären dann .doch die alttestamentlichen Gr.erechten ypr ihm prädestinierst,

während er doch als Gott vor der "Welt seine Herrlichkeit innehat (16),

er legt andrerseits Gewicht auf die Wirklichkeit des Fleisches Christi,

das kein Pha,ntasma, nicht ätherisch oder siderisch gew:esen ist, nostri

consors .corporis (iO). Fragt ,man aber, wori,n die Yereinigung ,d.er gött-

lichen und der menschlichen Substanz eigentlich besteht, so lassen sich

nur ganz iinbestimmte Formeln als Antwort auffinden. „Es wird an-

gezogen und ausgezogen der Mensch, gleichsam ein aus einem'zusammen-

hängenden Körper bestehender E-pck" {quaedcwi contezti c,grporf.s tunica, 21).

Am meisten \yirft noch die Erörterung über Luk. 1, 35 ab : das Heilige,

das von Maria geboren Avird, soll nicht, wie die Häretiker meinen,, an

sich a,ls carnis corjjorisqtie substantia Gottes Sohn sein , sondern der

eigentliche Gottessohn ist der Logos, der inkarniert -wird in jener Geist-

wirkung, von der Luk. 1, 35 spricht. Dieser Geist oder , Gottessohn

nun zieht den Menschensohn an sich und vermengt sich init ihm, iim

ihn umzuwandeln in einen Sohn .Gottes. Aber nui* in uneigentlichem

und sekundärem Sinn ist diese Verwandlung des Menschen Jesus zu

verstehen.^) Sie besagt nicht mehr, als daß die Yereinigung des Gött-

unde dei filius verhuin descenderat, unerito dum per c.onnexionem mutuavi
et. caro verhuin dei gerit et filius dei fragilitatem carnis adsumit, cum sponsa

carne conscendens ilhtc, unde sine carne descenderat. — 15: liomo est enim cum

deo iunctus et deiis cum homine coimlatus. — 21: lürumque ergo in Christo

confoederatum est et Aitrumque coniuncUim est et utrumque connexum est . . .,

qui mediator dei et liomimcm effectus exprimitur, in se deum et Jiominem sod-
ass e reperitur. — 25: tarn ex eo quod deus est, quam ex eo quqd,^ liomo est,

Christus intelligat^w esse permixtus et esse sociatus. — '^2: se exinanivit,

dum homanae conditionis fragilitatem suscipere non recusavit.

1) 24: non principaliter .hoc, „sanctum-^ „quod ex illa nascitiir", id est

istam carnis .corporisque suhstantiam filiimi dei esse, sed consequenter et in secundo

loco, 2^rincipalit'er autem filium dei esse verhum dei incarnatum _per illum spiri-

tum, de quo angelus refert: „spiritit^s veniet in te" etc. Sic est enim legitimus

dei filius qui ex ipso deo est, qui diim „sanctum^' istud assumit et sibi filium

hominis annectit et ilhim ad se rapit atque transducit, connexione sua et per-

mixtione sociata praestat, %ht filium illum dei faciat, quod ille naturalitcr non

•fuit, ut princijpalitas noininis istius filius dei in ,spirit^t, sit. domini, qui descend,it

et venit, ri,t sequela hominis istius in filio [dei et] hominis sit, et merito conse-

quenter hie filius dei factus sit, dum non principaliter filius dei est. Die elnge-

SeeToerg, DogniengescMclite I. 2. Aixfl. ^1
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liehen und Menschlichen, in der das Heil der Menschen besteht, schon

in Christus stattgefunden hat, und daß durch diese Gemeinschaft ge-

Avissermaßen der Menschensohn ein Gottessohn wird.^). Dieser Art der

Yereinigung entspricht es auch, daß nur die Fleischsubstanz Christi dem

Tode unterliegt, wie ähnlich ja auch bei den Menschen' nur das Fleisch,

nicht aber auch die Seele dem Todesverderben verfällt.-) Bei der Auf-

erstehung nimmt übrigens der Logos die menschliche Natur wieder an

(21 s. oben S. 480 A.).")

klammerten Worte sind fraglos unecht. Übrigens ist der Spiritus dei Lk. 1, 35-

hier auch dem Logos gleichgesetzt. — Neben letzterer Vorstellung läßt Novatiaii

auch in der Taufe Christus mit Geist ausgerüstet werden, c. 29: super cum

•venit et niansit hdbitans in solo Christo plenus et totus . . ., ut ex illo delibationem

quandam gratiarum ceteri eonsequi possint, totius sancti Spiritus in Christo fönte

remanente. — In den Jedenfalls mit Novatian im Zusammenhang stehenden

pseudoorig. Traktaten ist ausdrücklich die Frage aufgeworfen, warum der Geist

über die Jungfrau, und dann wieder bei der Taufe über Jesus gekommen sei

(tr. 20 p. 209 f. ed. Battifol). Darauf wird zunächst geantwortet: filius dei

ideo primum venit ad virginem, ut honiinem sibi exinde in virginis utero plas-

maret, der Gottessohn wird also naiv dem Geist gleichgesetzt. , Weiter heißt esi

necesse fuit, ut jprius ad illum hominem, quem dei sermo indiierat, Spiritus

sanctus adveniret et sie per ipsum quasi de fönte rnrtutum ad nos quoque

distributa eiusdem Spiritus sancti gratia redundaret etc. Man empfand das

Problem nicht mehr, weil der Taufgeist und der Geburtsgeist hypostatisch unter-

schieden waren. .

1) 23: si ad hominem veniebat, ut mediator dei et hominum esse debcret^

oportuit illum cum eo esse et verbum carnem fieri. ut in semetipso concordiam

confibularet terrenorum pariter atque coelestium, dum idriusque partis in se

connectens pignora et deum homini et hominem deo copularet, ut merito filius

dei per assumptionem carnis filius hominis et filius hominis per receptionem dei

verbi filius dei effici possit. Hoc altissimum^ atque reconditum sacramentum

ad salutem generis humani ante secuta destinatum, in domino lesu Christo, deo

et homine invenitur impleri, quo conditio generis humani ad fructum aetcrnae

salutis posset adduci.

2) 2ö : non illud in Christo mortuum esse quod deus est, sed illud in illo

mortrium esse quod homo est. Quid enim si divinitas in Christo non moritur,

sed carnis solius substantia extinguitur?

3) Die vielfach Novatian beigelegten „Tractatus Origenis" (ed Battifol

Paris 1900) hat H. Jordan hinsichtlich ihrer Lehre sorgfältig untersucht und

dabei zum Vergleich die ganze Theologie Novatians herangezogen (Die Theologie

der neuentdeckten Predigten Novatians 1902). Ich halte für sicher, daß diese

Predigten eine lateinische Originalarbeit, und um die Wende des 3. und 4. Jahrb.

entstanden sind
;
gegen die Abfassung durch Novatian liegen aber erhebliche Be-

denken vor, bes. die Weise wie die Schrift de trin. ausgeschrieben wird, kommt
in Betracht. Die christologischen Formeln {hominem induere 13 .p. 149; 19 p. 201;

14 p. 154; carnem hominis induere 6 p. 73; 17 p. 187; substantia corpus hominis

induere 17 p. 185. 189; carnem sieut vestimentum adsumpsit 19 p. 203 etc.)
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Wir fügen sofort hinzu, daß Novatian durch den Anschluß an die

"Wahrheitsregel auch im 29. Kap. seines Buches eingehend von dem

heil. Geist gehandelt hat. Christus hat das Kommen des Greistes als

des paradeius oder spiriius veritatis verheißen. Aber der Geist war schon in

den Propheten wirksam, je nach dem Bedarf der Menschen wirkt er zu

verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise, unus atque ipse est dividens

officia sua per tempora et verum occasiones atque momenta. Nach Christi

Auferstehung ist er in seiner Ganzheit und zu dauernder Wirksamkeit

offenbar geworden, sollten doch die Jünger durch Christi Eortgang nicht

Waisen werden. Dieser Geist hat in den Aposteln gewirkt und rüstet

die Gemeinden mit Charismen aus, er ist nach seiner Taufe in Christus

eingegangen (s. oben), er wirkt bei, unserer Taufe, er vertritt uns bei

Gott, er macht uns heilig und bereitet uns vor zur Unsterblichkeit, er

hält die Begierden in Zaum, er erläutert die Wahrheitsregel xmd über-

windet die Häretiker. Niemand, der diesen Geist hat, widerstrebt der

Schrift oder führt neue gottlose Satzungen ein. Der Geist zeigt sich in

der Beständigkeit der Märtyrer, in der Enthaltsamkeit der Jungfrauen,

in der B,einheit der Lehre. ^) — Das sind wertvolle Gedanken, denn sie

stimmen mit Novatian. Die Formel unigenitus ab ingenito (3 p. 33; 20 p. 211)

ebenso deus de deo et.lumen ex liimine {ß t^. ßl), die Harn ack (Chronol. 11, 409)

als nachnicänisch anspricht und Jordan als interpoliert aufgibt (S. 52 ff.), halte

ich für unbedenklich, s. über letztere S. 478 A. 1, hinsichtlich der ersteren ver-

weise ich auf die S. 415 A. 2 mitgeteilte Stelle und Novat. de trin. 31, wo ja

auch dem nngeborenen Vater der allein geborene Sohn gegenübertritt. Aber

freilich hat Novatian selbst die Formel kaum gebraucht. Das zeigt die Wieder-

gabe von de trin. 29 : nemo negavit Christum dei filium, im tr. 20 p. 211 : nemo

negat Christum verum deum et verum dei filium imigenitum de ingenito natum;

die ganze Umgebnng dieser Worte im Traktat ist aus de trin. abgeschrieben. —
Auch die Erwähnung der trinitas (7 p. 80; 12 p. 138; 14 p. 157) oder die Be-

zeichnung Christri als deus noster (20 p. 212) oder die Formeln: in quibus non

natura dividitur, sed personae disiinctae monstrantur (6 p.. 67), naturae individua

unitas (ib. p. 68) führen nicht in die nachuicänische Zeit.

1) Da große Stücke dieses Kap. in den 20. pseudoorig. Traktat übergegangen

sind, so läßt sich der Text von de trin. hie und da verbessern nach dem Traktat

und umgekehrt. Einige Hauptstellen: qui nos dei faciat templum et nos eins

efficiat domimi, qui interjyetlat divinas aures pro nobis gemitibus ineloquacibus . . .

inhabitator corporibus nostris datus et sanctitatis effector . . . Bh-udiuntur enim

in illo et per ipswn corpora nostra ad immortalitatem proficere, cZitrw ad decreta

ipsius discimt se moderanter temperare . . . Ilic est qui inexplebiles cupiditates

coercet, immoderatas libidines frangit . . ., regulam veritatis expedit, haereticos

revincit, imp7-obos foras expuit (expellit?) evangelia {evangelica?) custodit . . .

In hoc spiritii positus ... nemo negavit Christum dei filium aut repudiavit

creatorem deum, nemo contra scripturas ulla sua verba depromit, nemo alia et

sacrilega decreta constituit, nemo diversa i%t>ra conscribit . . . Hie . . . in mar-
31*
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zeigen uns, welcHer Stoff flu- das Lehrstück vom heil. Greist traditionell

geAvorden war. Auf die Persönlichkeit des Geistes fällt kein Akzent,

der Geist wird als die in der Gemeinde wirksame göttliche Macht voi''-

gestellt, die den einzelnen die Wahrheit hringi, sie gut macht, heiligt

und für die ewige Seligkeit yorbereitet. Es sind die Gaben Christi, die

der Geist dem gegliederten Gemeindeleben einflößt und dies dadurch

leitet und heiligt.

Die Darstellung Novatians hat fraglos stark auf die Entwicklung

der Lehre im Abendland eingewirkt. Eolgende Punkte an ihr sind

chai-akteristisch : 1) die formell durchgeführte Kombination des Geistes

mit den beiden anderen Hj^DOstasen, „Probleme" stellt freilich nur die

Christologie dem Novatian ; 2) der starke negative, aber auch positive,

Einfluß der beiden Eormen des Monarchianismus. Diese beiden Gegen-

sätze, zAvischen denen sich Novat. Darstellung bewegt, haben ihre an-

ziehende me abstoßende Kraft gegenseitig beschränkt, so ist er zu einer

gewissen „Mitte" der Anschauungsweise gelangt. Eine modalistische

Neigung findet ihre Schranke an der Eurcht die göttliche Personalität

Christi zu verlieren, und dieselbe Schranke steht auch der Tendenz

Christus als den geistgesalbten Menschen zu fassen entgegen. Andrer-

seits begrenzt.' der starke Trieb zur Einheit Gottes die göttliche Sonder-

existenz Christi.^) Hij)]polj'ts lebhaftes Interesse an der j)ersönlichen

Gottheit des Logos ist der eine maßgebende Eaktor in der Christologie

Novatians. Dazu kommt die monotheistische Tendenz, die er von Ter-

tuUian und Lrenäus überkommen hat, sowie die Anregung durch die

Eormeln Tertullians.^) So stellt Nov. Lehre einen gewissen Abschluß

.der christologischen Entmckking dar. Sie zeigt, wie die Abendländer

;gewohnt Avaren, ein formales Schema mit Hilfe einer großen Anzahl

von paraten Bibelstellen an den Eormeln des Taufbekenntnisses durch-

;zuführen und es an den jeA\'eiligen Gegensätzen zu orientieren und da-

•dui'ch konkret und lebendig zu gestalten. Daß Gott einer ist, und

(daß Christus Mensch und auch persönlich Gott ist — das Avaren die

beiden Hauptgesichtspunkte in diesem Schema.

3. Die gelegentlichen ErAvähnungen der Person und des Werkes Christi

bei den übrigen Lateinern bis 325 bcAveisen kein dogmatisches Interesse

an der Lehre und bringen keinerlei Eortbildungen derselben herA'^or.

Feststeht, daß Christus Gott ist (Arnobius adv. nationes I, 53. 39.

tyribus constantem fidem religionis ostendit, in vifginibus admirahilem conünen-

tiam signatae castitatis {carnis ?) includit, in ceteris incorru]pfci et inconfaminata

doctrinae dominicae iura custodit, Haereticos destruit, jierversos corrigit, infideles

arguit . . ., ecclesiam incorruptam et inviolatam perpttuae virginitatis et veritatis

saiictitate custodit. .
,
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42. II, 11. 60: Christus^ licet vobis invitis deus, deus inquam Christus

.— hoc enim saepe dicendum est, ut infidelium dissüiat et diruimpatur

auditus. Cyprian de pat. 6. ep. 63, 14: dominus et deus noster, ep. 51, 1:

deus noster salidaris), wenngleich dies in sehr subordinatianisclier "Weise

gelehrt wird, z. B. yon Lactantius, nach welchem Gott eine Menge

von Geistern hervorbrachte, von denen einer als sein Sohn in die Ge-

meinschaft seiner Herrschaft aufgenommen wurde. Das ist der Logos

oder virttcs, manus, ratio, sermo des Vaters, durch den er die "Welt er-

schuf.^) Der Sohn ist eins mit dem Vater, wie der Strahl mit der Sonne,

die Hand mit dem Körper, beide haben eine mens, voluntas und substantia

und sind daher uniis deus. Neben dem Sohn steht nicht etwa der heil,

Geist, sondern aus den Engeln ragt ein anderer mächtiger Geist empor,

der aus Neid gegen den Logos abfiel ; es ist der Teufel, dem eine An-

zahl anderer Geister im Eall folgte. Von dem heil. Geist als besonderer

Hypostase redet Lactanz nicht, vielmehr ist der Geist, der einst in

David von seinen künftigen Leiden redete, der Spiritus dei, qui fuerat

illa passurus post annos mille et quinquaginta (inst. II, 8, 4). Der

Logos ist also ein Geschöpf Gottes wie die Engel, Gott ist der coxator

Christi (Cypr. ep. 73, 18), und Christus ist zugleich der heil. Geist.

Dieser Geist Christi ist es dann auch, der weiter in den Jüngern wirkte

(Lact. epit. 42). Hier liegt also freilich ein naiver „Binitarismus"

vor.-). Dieser Logosgeist nun ist vom Vatei- auf die Erde herabgesandt,

er schuf sich in Maria seinen Leib. Gott war Vater seines Geistes ohne

Mutter, und Maria war Mutter seines Leibes ohne Vater (inst. IV, 25, 4).

Die Menschwerdung ist also die Annahme des menschhchen Eleisches.

Derselben bedurfte es aber, um Mittler zu sein zwischen Gott xmd Mensch

(Cypr. quod idola etc. 11), um als Lehrer unter den Menschen durch Wort

und Beispiel wirksam zu werden.-^) Vermöge der doppelten Herkunft, dem

1) (lenique ex omnihus angelis, qiios idem deus de suis spiritibiis figtirävit,

solus in conso7'tiupi summae potestatis adscitiis est, solus deus mmcupatus

(epitome 36, 3. lustit. IV, 6, 2 ; 8, 7 ; 14, 20 : propterea quia tarn fidelis exiitit . .

.

ut mandata miitentis impleret . . , et dei nomen accepit, vgl. Cyprian, quod idola

etc. 11. Cum igitur et pater filium faciat et filiits patrem, una utrique mens,

unus Spiritus, una substantia est (Lact. inst. IV, 29, 4). Fater aa'fiUiis iimim

su7it . . ., non potest utique necessittido tanta divelli, ut duo esse, dicantur, in

quibus et substantia et voluntas et fides una est (Epit. 44, 4 ; der sanctus spiritiis

wird erwähnt inst. IV, 11, 1; 12, 1, aber Hieronymus weiß, daß Lactanz in

den verlorenen Briefen an Demetrian Spiritus sancti omnino negat substantiam

(ep. 84, 7).

2) s. Mache Iz, Spuren etc. S. 25 ff. 30.

3) Arnob. I, 62. Lactant. epit. 38, 8 : iussit igitur eum summiis pater des-

cendere in terram et Jmmanum corpus induere , ut suhiectus passioyiibus
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Greist nacli aus Grott, dem Fleiscli nacli aus der Jungfrau Maria, ist er

dei et hominis filius (Lact. epit. 38, 2. instit. IV, 13, 6 : ei de,um fuisse

et hominom ex %itroque getzere jyermixtum). — In diesen Gre-

danken bestellt eigentlicli diese Christologie. Es ist eine "Wiederholung

des Griaubens des Taufbekenntnisses, den mau sich, ohne viel Mühe,

einigermaßen zurecht zu legen versuchte. Daß die Gedanken TertuUians

den Lateinern nicht verloren gegangen sind, zeigt aber Novatian.

4. "Was TertuUiän für die Christologie des Abendlandes war, das

war Origenes für das Morgenland. Seine Christologie bildet die Grund-

lage für die Anschauungen der griechischen Lehrer. Aber diese Christo-

logie war einmal vieldeutig — Homousie und Subordinatianismus standen

nebeneinander — , sie hing sodann an einem Hauptpunkt —- die Seele

Christi — mit dem Präexistentianismus zusammen, den man später ver-

worfen hat. Als ganze hat daher niemand diese Lehre reproduziert,

aber ihre Elemente wirkten fort, vor allem der Gedanke, daß der Logos

göttliche Person und der Usie*nach eins mit dem Yater ist. So hat

Theognostus im 2. Buch seiner Hypotyposen gelehrt, daß der Sohn

aus der TJsie des Vaters hervorgegangen sei und sich zu dem Vater

verhalte wie der Glanz zur Sonne, der Dampf zum Wasser (fx fijg %ov

TtafQog ovoiag ecpv). Somit sei der Sohn weder identisch mit -dem

Vater, noch auch ein aXloTQtov im Verhältnis zu ihm, Alka ccTtOQQola

T^g roß nccvQÖg ovaiag, ov f-isgiGt-iov VTtOj.iEivdarjg ifjg loö ?carobg ovoLdg,^)

er ist e%ü)V lip' ö[.ioiörr]xa %oü na%Qog zazä zrjv ovaiav . . . tvX'^qt].^)

Gregorius Thaumaturgus ^) : eig xvQiog, [.lovog Iv. f.iövov, -d-ebg

87. -d-eov, yaQay.%riQ v.al sIkcüv ifjg -d-eötrfiog^ loyog evsQyog . . . oms

ovv ztioröv TL ome ?) öovAov h Tjj TQiddt ome ETtdoaKWv, cog rtQÖ-

TBQOV {.ih 00% vjtdcQXOV, vareQov öe ertuoekd-ov (Glaubensbek. bei Cas-

pari. Alte und neue Quellen etc. S. 10). Andrerseits hat er den Logos

auch als '/.Tiaf.ia und jzoli]/.ia bezeichnet ; freilic]i heißt es aber auch, daß

er .den Vater und Sohn nur STtivoia ovo, unoardasi de sv angesehen habe.

Zu beidem bot die origenistische Lehre x^nknüpfungspunkte, die Einheit

der Substanz (das ist vftoavaotg) reicht schließlich über das öfiGOvoiog des

Origenes nicht hinaus (Basil. ep. 210, 5). Wie ernst Gregor es mit

der Gottheit Christi nahm, zeigen die Erörterungen „über die Leidens-

carnis -virtutem ac 2^ci:tientiam non solimi verbis scd etiam factis doceret. inst. IV,

12, 15.

1) s. das Oitat bei Athanas. de decretis 25. Über die Zeit des Theognost

s. Harnack, Chrouolog. II, 66 ff. — Über den etwas späteren Pieriiis s. Photius

Cod. 119.

2) s. P. Diekamp, in Theol Quartalschr. 1902, 481 ff.

3) Über ihn s. Bonwetsch, PRE. VIP, 156 ff.
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fähigkeit Gottes" (s. Eyssel, Greg. Thaum. S. 73 E) mit dem Eesultat,

daß die „Gottheit" zwar gelitten hat, aber ohne das Leiden zu empfinden

„auf unsterbliche und leidensunfähige Weise" (c. 13 ff. 8 ff.).

5. Lehrreich für die christologischen Anschauungen der Zeit sind

die Auseinandersetzungen zwischen Dionysius von Alexandrien
undDionysius von Rom (c. 260).^) — Die Lehre des Sabellius

hatte in der libyschen Pentapolis viel Anhänger, auch unter den Bischöfen,

gefunden (Ath. sent. Dion. 5). Das ist nicht unverständlich, da auch

ein so treuer Origenist wie Gregor. Thaumaturg. auf eine Formel geraten

war (v7tOG%daBi sv), die die Sabellianer für sich in Anspruch nehmen

konnten. Freilich lag diese Konsequenz durchaus nicht im" Sinn des

Origenes. Aber wer von ihm gelernt hatte, daß die IJsie des Vaters

lind Sohnes identisch sei, dem konnte es beikommen, diese Identität auch

persönlich zu fassen, war doch die Unterscheidung von Substanz und

Person noch keineswegs klare Bi'kenntnis oder Gemeingut. — Dionysius

sah sich nun veranlaßt wider den Sabellianismus litterarisch aufzutreten.

Er ist dabei von Gedanken seines Meisters Origenes ausgegangen, und

zwar betonte er, um des Gegensatzes willen, die subordinatianischen Ge-

danken desselben. Er hat demgemäß den persönlichen Unterschied

zwischen dem Yater und Sohn in den Vordergrund gerückt, ähnlich

scheint auch von anderen Lehrern zu Alexandxien damals gelehrt worden

zu sein (Ath. de decr. syn. Nie. 26). Der Sohn ist ein Geschöpf des

Vaters, das eine andere ovola als der Vater hat, wie etwa der Wein-

;stock vom Landmann, das Schiff vom Zimmermann, oder die Kinder

von den Eltern sich unterscheiden.-) — Es waren orthodoxe alexandri-

nische Christen, welche diese Lehre für bedenklich hielten und ihren

Bischof bei Dionysius von Rom verklagten (sent. Dion. 13). Somit

tritt eine dritte Anschauung auf den Plan. Dpn Sabellianern standen

Subordinatianer gegenüber, ihrer Anschauung hatte Dionysius nur eine

polemisch zugespitzte Formulierung gegeben. Beide Gruppen werden

sich an origenistischen Gedanken genährt haben. Aber dieselben Gedanken

legten Zeugnis wider sie ab. Das machte diese dritte Gruppe geltend^

1) Vgl. Athanasius, de sententia Diouysii und de decretis synodi Nicaen.

25. 26. de synodis 44 (Fragmente aus Dionys. v. Alex. Ep. ad Euphranorem et

Ammonium sowie aus dem Elenchus et apol. in 4 Bb. und dem Sehreiben des

Dionys. v. Rom) und vgl. Dittrich, Dionys. d. Gr. 1867, S. 91ff., Hagemann,,
Die röm. Kirche 1864, S. 411 ff.'

2) TtoiTjfia y.al ysvrjxbv eivat, tbv vlbv tov d'eov, /.irire 3s fvasi Wiov d^kä

^evov y.a'i oiiaiav aitbv slfai tov Ttatoöe, äonsQ sarlv ö yso)^ybs itobs ttjv äftneXov

'MV 6 vavTirjyös ttqos rb ay.&fos, y.ou yäQ wg 7toir}f.ta ibv ovy. i]V Tt^lv ysvrjrai, de

^ent. Dion. 4. 12. 13. 17. 18. 21.
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sie zeigt, daß die origenistische Theologie auch; böi deü gebildeten Ge~

meindegliedern EingaBg gefitnden haltte. Ihre Anklage ist ein Pi-otest

der origenistischen Hoiiiousie wider den origenistischen Slibdrdinatianismus..

Dabei scheint hier zum erstenmal das 6(.iOOVöiog als Ausdruck der Ortho-

doxie' geltend gemacht — auch von dem Papst — zu sein, denn Dionys-

hält er später für nötig sich gegen die Leughung des öfioovowg zu.

verteidigen. Diese Ankläger warfen nun dem alex. Bischof vor, er

lehre: auzog öh ö vlos om fjV Ttglv ysvEd-i], &ll^ fjv ttots me ov'k fjV,.

od yag atötög eaztv (sent. Dion. 14), und weiter: Ttaiega Xsycov Jiovv-

mog ovy. 6vof.icctet rov viöv, ytal rcdliv vlhv Myiov om bvo^iätu wv
TtatEQCi, akXa ötaiqeZ xal [.iccKQvvet xal (.le^itec xov vlbv aTto %ov 7ta-

TQÖg (ib. 16), und: o/g sva Isyovza zCov ysiJrjT&v slvat tov vlov xal firj

bf.ioovaiov Tq) TtaxqL (ib. 18. de decr. 25). Diese Vorwürfe sind ohne

Zweifel berechtigt gewesen.^)

Intei'essant ist es im Verhältnis hierzu die Lehrweise des römischen.

Dionys zu betrachten. Der römische Bischof hält sich mit seinen posi-

tiven Gredanken ganz auf dem Boden Novatians und TertuUiäns, aber

er versteht es mit Geschick von diesein Boden aus die obschwebende-

Fi'age zu beleuchten. Entsprechend der neuen römischen Theologie

findet er den ganzen Grläuben in dem Täufbekenntnis zusammengefaßt

und rückt daher die ganze Kontroverse auf den Boden der Trinität..

Dabei hat er — wieder echt römisch — eine starke Abneigung gegen,

den Tritheismus, den er dadurch recht kräftig zurückweist, daß er ihn

als märcionitisch zu entlarven versucht. Dionys verwirft also jene Lehre

einiger alexandrinischer Lehrer, welche die /.lovagyja zerstört und für

sie rgelg öwdi-ieLg, ja schließlich TQelg -d-eovg einführt, er weüdet sich

wider die Bezeichnung des Sohnes als eines 7tolrji.ia, sowie gegen die

Annahme eines zeitlichen Anfanges desselben. Vielmehr müsse man

nach der Schrift Sohn und Geist eng mit dem Vater verbinden : rjörj

7.al irjv 3-etav TQidöa sig sva, wortsQ sig v.oQvcpriv riva, %ov 0-sov rcov

blcüv rbv Tta'Proy.QaTPQa leyoj, auy'/.ecpaXaLOvaäat re 'Aal auvdyea^ai,

Ttaaa dvdy/.rj.. Somit, dürfte die dela fiovdg nicht eig TQslg -d^sörrfvag

zerspalten werden, sondern man müsse glauben : sig d-sov nariga 7tav%o-

•AQdToqa -/.al sig Xqlgtov 'lt]0ovp rov vlbv avTOv -/.al sig rb äyiov

nvsvi-ia, fjvcüad-aL Ös tCt) d^stp zCov bhov ibv löyov. Omio yäg ctv xai.

fj S-sia TQiäg ymI to äyiov /.TJgvyf.ia ffjg (.iovaqy^iag öittOiototTO (de

decr; 26). Über die Art der Einheit zwischen Väter und Sohn gibt

1) Daß der alex. Bischof nicht etwa an die y.arä aä^y.a oiy.ovofiia, acoTf^^og,.

wie Athanas. zu seiner Eritschuldiguiig behauptet (z. B. de decr; 25 ; sent..

Dion. 21), dachte, ist aus der Situation ohne weiteres deutlich. Vgl. auch Basih

ep. 9, 2.
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das Schreiben, soweit wir es kennen, Andeutungen, die der üblichen

Logoslehre entsprechen. '^HvCi)GO^ai yaq &vdyy.ri tcT) -d-eqi xöJV oXcov tov

S-slov löyov, ELi(pdo%CDQ€lv de xCy d-eqi v.al svöiairäodca öel 10 äyiov

nvevf.ia. Das ist der alte Gedanke, daß Gott ohne seinen Logos und

seinen Geist nie habe sein können, da diese Kräfte sind, die zu seinem

Wesen gehören. Als Xoyog^ oorpla und dvvcef.iLg muß der Sohn nach

Joh. 14, 11 immer in dem Vater gewesen sein. Das fjV die out. fjV

darf daher nicht von ihm gesagt werden, sondern äsl i]V. Demgemäß

darf auch von einem Ttoislv und einer TtXdaig in bezug auf ihn nicht

gesprochen werden, sondern von einem -/.xlCbiv und einer yivvijoig. Vor

allen Dingen ist er von dem Vater erzeugt nach Prov. 8, 25, es ist

eine d-eLa '/.al aQQrjxog yevvrjoig, keine Ttoirjoig. Das sind gewiß keine

originellen theologischen Gedanken — man merkt ihnen zu sehr das

Streben nach dem juste milieu an und das Bemühen zu „retten" -— , aber

es Aväre doch zu viel, wenn man die Aufstellungen des Papstes als nichts-

sagend bezeichnen wollte. Er hat die Monas und die Trias festgehalten,

indem er den Sohn und den Geist als aus dem Vater hervorgehende

Kräfte deutete, und er hat sich durch die yhvrjfftg des Sohnes der per-

sönlichen Existenz desselben versichert gehalten; hierdurch ist er den

Konsequenzen des dynamistischen Monarchianismus, den er nahe streift,

entgangen, freilich ohne selbst die Gefahr zu empfinden. Seine Aus-

führungen zeigen, daß er gewöhnt war, das Tau.fbekenntnis in der "Weise

Novatians auszulegen und daß er demgegenüber neue Probleme nicht

empfand. Er hatte nicht das Bedürfnis zu diskutieren , sondern er

wollte richten. Sachlich fühlte er sich dabei den Anklägern seines

alexandrinischen Kollegen verwandt,^) er trat mit innerem Becht für sie

ein. -Es ist merkwürdig, wie schnell Dionys v. Alex, den Weg zu der

Lehre des Origenes zitrückfand. Die Anschuldigungen seiner Gegner

sind ihm wirklich wie ein ungeheures Mißverständnis erschienen. Eine

gewisse Einseitigkeit seiner früheren Ausführung leugnet er ebensowenig

ab als das Ungeschick seiner Bilder, auch an Versuchen sich durch üm-
deutungen zu helfen fehlt es nicht. Aber im übrigen kommt er seinen

Gegnern in allem entgegen und wendet mit Vorliebe die Termini des

römischen Bischofs an: Ov yqcg ffp (Ire ö -d-ebg öv-a fjv ncai\^. — ^Ael

'rov XQiGtov elvat Xöyov orva xal aocplav y.al övvai-uv. — l-lnccvyäo(.ia

ÖS cov (ptoTog ä'iölov TidvTcog '/.cd avibg dtöiög eoriv. — '^0 vlog del

Gvvojv Ttp TtaxQi (sent. Dion. 15). — Es sei Lüge, daß er das bf-wovaiog

1) Auch auf das b^iooiaios scheint er, nach sent. Diou. 18. de decret. 25,

Gewicht gelegt zu haben; die Formel wird jetzt aiich im Abeudlande einen

guten Klang erhalten haben, das ist für ihre weitere Geschichte bedexituugsvoU

geworden.
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leugne, wiewolil freilich der Ausdruck niclit biblisch sei (ib. 18. 26

;

de decr. 25).^) — lO^' yocQ ov jtOü]!.ia (pQOvCo ibv loyov, xal oh 7toirjTi]v

allä TtüTeqa tov dsov amou leyio (21). — El^; ts t^v rgiaöa %tjv

/.lovdöa 7r).arüV0f.i€v adiaiQszov vmI irp' TQiccöa TtäXtv anskoTOV eig r-i-jV

j.iovdöa ovyy.EcpalaLopi.iS'd'a (ib. 17).

Fast lehrreicher als dei' Streit selbst ist die Leichtigkeit, mit welcher

sich die Parteien verständigen : der römische Bischof wird eins mit den

alex. Klägern, und der Bischof von Alex, findet alsbald den B,ückweg

zum Standpunkt seiner Gregner. Eine gewisse Einheitlichkeit der Gre-

danken über Christi Person in ihrem Verhältnis zum Yater fängt an

sich herauszubilden. Der Streit nimmt sich aus wie eine Weissagung

auf die Zukunft: der origenistische Subordinatianismus ruft den Wider-

spruch des origenistischen Homousianismus hervor, beide können sich

nicht miteinander verständigen, da greift Rom ein, mit seiner formalen

Interpretation des Sj^mbols entscheidet es im Sinn der Homousianer, es

stellt nur Umrisse fest, aber eben darum spricht es das letzte Wort. —
Petrus von Alexandria (-]- 311) hat sich nach den wenigen Fragmenten

aus seinem Buch ftsgl -d-eOTmog gut orthodox, aber ohne kräftigere Spuren

von Origenismus ausgesprochen. Der Logos ist Fleisch geworden av

fn'l'VQcc %-ijg naQd-ivov. Die dvmj.iig Gottes kam an Stelle der männlichen

Kraft über Maria ohv xüj hteLrfkvdö'ii äyicp Jtvevf.iaTi. Der deutlicher

gewordene trinitarische Gedanke verlangte diese Unterscheidung, bei der

„Kraft" denkt Petrus nicht wie die früheren an den Logos selbst,

sonderi; an die Kraft des Yaters. Christus kam d'BOTV^g y.al avO-QCOTtÖTrjg

ZU;-) er war 9eog hav'dQcoTtrjOag, und dtbg i)v cpvast y.al yayovev av-

d-QUiitog cpvoei (Eouth III, 345. 346). Das scheint die Mensch-

w er dungstheorie in unreflektierter Form zu sein.

6. Schließlich ist noch ein Blick auf die Christologie desMetho-

dius V. Olympus
{-f 311) zu werfen.^) Methodius ist ein Repräsen-

1) Ich sehe nicht, daß Loofs (DG. S. 222) recht hat. wemi er meint,

Diouys habe den Terminus dfcoovaios nicht akzeptiert. Sein Bestreben ist darauf

gerichtet zu erweisen, daß er schon früher mit den Bildern von Keim und PfianzCj

Vater und Kind das 6f.io(fvss und 6/.ioysvEs habe ausdrücken wollen, also gegen

das üi^ioovmos nichts haben können, somit erkennt er es in dem durch jene Aus-

drücke gegebenen Sinn an, das war aber auch die Meinung des Origenes.

2) s. das Frg. bei Holl, Fragm. vornic. Kirchenv. (Texte und Unters. N. F.

V, 2) S. 208, vgl. ep. ad Diognet. 1, 4: «s Q'ebv %7tEfv\pev, wg ävd^QWTtov Tt^bg

3) Opp. ed. Jalm 1865. N. Bonwetsch, Methodius v. Ol. I (^Schriften)

1891. Abgesehen vom Conviv. dec. virg., das bei Bonw. fehlt, beziehen sich die

Citate auf letztere Ausg. N. Bonwetsch, Die Tiieologie des Meth. (Abh, der

Göttinger Gesellsch. d. Wiss. Phil.-hist. KI. N. F. VII, 1) 1903. Allgemeines

über die Bedeutung des M. s. unten.
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taut der sich herausbildenden voi^nicänischen Orthodoxie. Yon Origenes

angeregt, geht er doch mit Bewußtsein allen bedenklichen Elementen bei

ihm aus dem. "Wege. Die Ablehnung der Häresien des Sabellius und

Artemas, der Doketen und Ebjoniten steckt den Spielraum seiner Ge-

danken ab. Er glaubt an die Trias, demgemäß auch an die volle Gott-

heit Christi, aber in subordinatianischer Eassung. Christus ist der Sohn

Gottes, durch den alles geworden ist (Vom Igel 7, 3), indem er die aus-

führende Hand des Yaters ist (de creatis 9), der neben dem Vater und

dem Geist, welcher die Erkenntnis des Vaters . und Sohnes in sich faßt,

den die Christen ergreifen, steht (conviv. VIII, 11. 9. 10; V, 2; III, 8

cf. de resurr. III, 23, 8. 12. v. Aussatz 11, 4. Unterscheidung der

Speise etc. 12, 3 f.). Er ist das vorzeitliche Wort (v. Aussatz 11, 4.

de res. II, 24, 5 vgl. conv, VII, 4; VIII, 9: TtQOÖvra fjörj tCqo zCov

aicüviov), TtQCüTOv ßAd(jtrif.ia (conviv. III, 4), der eingeborene Sohn (de

res. III, 23, 6), der aber ctQxi'l //fiicc %'i]v Idiav avaqyßv aqyr\v ist (de

creatis 11), der erste der Erzengel {^ov jcQeoßvra%ov %Gjv aiwvcov y.al

TtQÜJzov Tcov dqyßyyelcov cony. III, 4 cf. v. Igel 7, 3), der Hirte und

Führer der Engel (conv. III, 6), der im alten Bunde zu den Propheten

geredet hat (ib. VII, 6), größer denn alles nach dem Vater (comäv.

VII, 1). An ihn werden Gebete gerichtet (de resurr. III, 23, 11.

conviv. 11, 2). Von Anbeginn an ist dieser Logos wirksam und zwar als

der, welcher die von Gott ins Sein gerufene Welt ordnet und lenkt, er

ist gleichsam die starke Hand, durch die Gott die Welt regiert.^) —
Nach dem "Willen des Vaters nahm der Logos, der Leidenslose den viel

leidenden Leih (vgl. die Armen ahmte er nach, v. Leben u. d. vern.

Handl. 6, 2) loahrhaflig an, und ist wahrhaftig gestorben (de resurr.

11, 18, 8; III, 23, 4): Toüio yaq elvai. lov XQiaTuv avd-QWTtov axgcxrcp

d-eÖTVfvi ymI teXsia ftefikriQwnevov '/.al dsov h äv-d-gw/tq) /.sxcüqi]i.i€VOV

(conviv. III, 4). Ein Mensch war also Jesus, in dem Gott w^ohnte.

Diese allgemeine Eormel gewährt kein genaueres Verständnis. Die Art,

wie Methodius Adam und Jesus zueinander in Beziehung setzt, sowie

die Erlösungslehre (s. unten) Aveist auf Abhängigkeit von Irenäus hin.

Methodius meint, der Logos habe den Menschen angenommen, dieser

1) de creatis 9 : Stjo de Svvd/Lisie • • s<pafiev elvai noitjTiy.äe, t)]v e^ oix övrcoi'

yvfivcS -reo ßovlrif.Lwri yjoQ\q /.is)J.riai.iov &fia reo SsXfiaai ainovQyovaav 8 ßovXexat

Tioißiv, rvyxdvec de ö TCaTTjO' Q'aisoav, de y.atay.oafwvaav y.al Tzoiy.iXlovaav '/cavä

fiifiTjaiv Tfjg TtQorsQtts rä ijSr] yeyovöra. "Eon 8s 6 vlös TTavrodwafiog y.al y.qaraia

%8t^ Tov TtariJÖs, EV
fi

/uetä rö Ttoifjaat t>]V vhiv i| ovy. ovtcov y.aray.oaf.isl. Richtig

Bouwetsch, Die Theol. d. Meth. S. 57: „Hierdurch wird also das Sein. der

Welt auf den Vater, ihr Sosein auf den Sohn zurückgeführt". Die göttl. Weis-
heit als schaffende Hand auch Ps.-clem. Hom. 16, 12.
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Mensch sei aber Adam, sodaß durch, diesen wie der Tod so das Leben

der . Menschheit zuteil werde. Dabei erklärt er, daß Christus dasselbe

wie Adam geworden sei, indem auch auf diesen der Logos gekommen

sei. Hierbei mag an die Ekstase Gen. 2, 21 gedacht sein. Das kann

nun nicht der „mythische Gedanke" sein, daß Jesus und Adam dieselbe

Person seien, sondern, sofern Adam wie Jesus Repräsentanten der Mensch-

heit sind, sind sie „der Mensch" und somit identisch.^) Lehrreich ist da,bei

aber, daß die Menschwerdung analog gedacht wird der Beziehung des

Logos zu Adam im TJrstande. Es gehört zum ursj)rünglichen Wesen

des Menschen, daß der Logos ihm einwohnt ; dies Wesen, das durch die

Sünde gestört war, ist durch Christus restituiert. Die Theorie des

Origenes von der Seele Christi,hat Methodius nicht angewandt. Er lehrt,,

daß das Fleisch Christi sich unbefleckt und rein erhalten habe und daß'

es deshalb gewürdigt worden sei in den Himmel zu kommen' und Teil,

zu erhalten an der Herrschaft des Eingeborenen (conviv. VII, 8. 9)..

Das sind altertümliche Gedanken (vgl. Hermas), die zeigen — ebenso

wie die Adamparallele — , wie selbständig Meth. die Menschheit Jesu ge-

dacht hat und wie locker ihm die Einheit mit dem Logos war. —
Den aus der gleichen Substanz bestehenden „wirklichen" Leib hatte der

Herr auch in der Verklärung (resurr. III, 7, 12; 12, 3f£.).

Diese Christologie zeigt, wie unbestimmt noch kurz vor dem großen

Kampf die lehrhafte Ausprägung der Gedanken war. — Sicher waren nur die

beiden Elemente : der Vorzeitliche Gottessohn, der subordinatianisch gedacht

wird, ist ein wirklicher Mensch geworden. Das' sind wenig bestimmte

Gedanken, die an das spätere Dogma nicht herani-eichen. Methodius

scheint in der Christologie Origenes näher zu stehen als etwa Petrus

von Alexandrien. Es waren noch mancherlei Standpunkte nebeneinander

voi'handen.-) Aber es bedarf nur des konkreten Anlasses — das zeigt

in seiner Weise der Streit der Dionyse — um sich zu einigen. .

1) Conviv. III, 6: y.a&as ev rcp lASäfc Tt^öis^ov Ttdvrss äTio&'Viqay.ovaiv, oStü)

Sij Ttäliv '/cai SV ttS aveiXrjcpöri X^iaitp töv ASäfi Ttdpzsi ^wo7toii]d'waiv. III, 4 : '/.cu

aiiTo lovTO XQiOtbv y.al abrbv (d. i. Adam) yeyovevat Siä. xb tbv n^b aicovcop eis

uirbv syy.araay.fjipai löyov. Zur Erklärung s. Bonwetsch, Theol. d. keth.^

S. 94, die „mythische" Deutung bei Loofs, DG-.* S. 226. Die Identität von

Christus und Adam auch Ps.-clem. Höm. 3, 20, s, noch Henoch 90, 37 cf. 85, 3.

2) Hier sei auch des zeitlich nachnicänischen, aber sachlich vomicänischen

Sj'rers Aphraates (er schrieb 837—345) gedacht (s. Wright, The homilies of

Aphraates, Loud. 1869; ins Deutsche übersetzt von Bert in Text. u. Unters. III,

3. 4, wonach die folgenden Citate). Yen Christus, heißt es, daß er Sohn Gottes

ist und daß er Gott ist, der von Gott gekommen ist (17, 2 S. 280), imd daß wir

durch ihn seinen Vater erkennen (§ 6, S. 285) ; auch das Wort (unhü) wird Christus

genannt, aber im alten Sinn als göttliche Offenbarung (s. 1 S. 8). Den Juden
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§ 18. Die Fortbildung des Kirchenbegrififes.

Quellen: Hippolyt Ref. IX, 12. Tertull. de pndicit. Cyprians Briefe sowie,

die Schriften de lapsis und de catholicae ecciesiae unitate. Novatians Schriften.

Die Briefe des Cornelius v. Rom und, des Dionys. v. Alex, bei Eus. h. e. VI, 43. 45.

Ambros. de poenitent. 11. 2. Die pseudoaug. Schrift c. Novatian. (rgl. Harnack
in den Abhandl. f. Oettingen, 1898, "8. S4ff.). Die Schriften .ad Noyatianum (dazu

A. Harniack in Texte u. Unters. XIII, 1) und de rebaptismate (im Anhang yon Cypr.

Werken). — Vgl E. X. Funk, Kirchengeschichtl. Abhandl. I (1897), 155f{.

'Q. E^Steitz, Das rörn. Bu£sakr., 1854. Möller-v. Schubert, KG. P, 278ff.

Harnack, Die Lehre v. d. Seligkeit allein durch den Glauben, in Ztschr. f. Theol.

u. Kirche, 1891, S. 108ff. E. Preuschen, Tert. Schriften de poenit. und de pud.,

1890. G. Esser, Tert. de pud. und der Primat d. röm. Bischofs in der Katholik,

1902, II, S.193ff. E. Rolffg, Das Indulgenzedikt des röm. Bisch. Kalüst (Texte

u. Unters. XT, 3), 1893. A. d' AI es, La theologie de Tertullian, 1905, p. 478 ff.

— A. Harnack, Art. Lapsi u. Novatianus in PEE. XP, 283 ff., XIV* 228 f£.

'0. Ritsclil, Cyprian v. Karth. u. die Verfassung der Kirche, 1885. C. Goetz,

die Bußlehre Cypr., 1895. K. Müller, Die Bußinstitution in Karth. unter Cyprian:

Ztschr. f. KG. 1896, Iff., 187 ff.

1. Es war eine der bedeutungsvollsten -Wendungen der Kirclien-

gescliiclite, als das Problem der Heiligkeit der Kirche resjo. der 'Buß-

2oraxis mit der Autorität des Kirclienamtes prinzipiell in Beziehung

gesetzt wurde ; die Frage, wie ist die durcla die Taufe gewirkte Heiligkeit

trotz der Sünden zu erhalten, bewegte von ailters her die Kirche. Sie

hatte zur SchaJSung eines Instituts, das immer mehr der Taufe koordiniert

wurde, geführt. Ein wichtiger Faktor mehr war damit gewonnen, die

Kirche zum Staat im Staat, zu einem Bunde der Heiligen unter den

Unreinen zu gestalten. Nun ging aber die Leitung der Kirche immer

mehr in die Hände der Bischöfe über, und weiter, es wm^de der Bedarf

nach Buße immer größer. In diesen beiden Tatsachen ist die Verbindung

gegenüber wird nachgewiesen, daß sie nicht Anlaß haben, die Bezeichnung als

Sohn Gottes als etwas Äbsonderliehes (§ 5) anzusehen, da ja das A. T. auch

Menschen Götter und Gottessöhne nennt (§ 3). Die Meimmg ist nun aber nicht

die, daß Jesus etwa nur ein Prophet etc. war. Er ist von Gott gekommen, d. h.

der Vater hat ihn von seinem Wesen {oiiala) abgetrennt und zu den Menschen

gesandt (23, S. 402). Es ist eine sonderUche Tat, daß er einen nieuschlicheii Leib

annahm (ib. S. 378f.) und von der Jxmgfrau Maria luid von dem heil. Geist g&-

boren wurde (S. '388). Gabriel nahm- das Wort- aus der Höhe und kam, und das

Worttoard Fleisch und loohnte unter uns (S. 103). Christus ist also seinem Wesen
nach Gott,' fZer Erstgeborene aller Kreatn,ren (17, 8fin. S. 289), Licht vom Lieht

(ib. 2, die einzige nicän. 'Wendung bei Aphr.). Trinitarische Formeln z.„B. 23,

S. 411. 412 vgl. 1, 15. — Es sind Gedanken, die in den oben gezeichneten.Rahmen
hineinpassen. Vgl. P. Seh wen, Afrahat 1907, 8. 92 ff. über die etwas, älteren

Acta Archelai s. S. 469 Anm.
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der Probleme der Buße mit dem Amts- lind Kirchenbegriff begründet.

Einerseits fragte es sieb, in dem Maß als der Zudvang zur Buße größer

wurde, ob wirklieb dieser Weg die Heiligkeit der Kircbe siebern könne.

Man verstebt, daß in Priedenszeiten es vor allem die Sünden gescblecbt-

licber TJureinbeit waren, die diese Frage nabelegten, in Yerl'olgungs-

zeiten aber die Apostasie, und daß in diesen Zeiten das Problem be-

sonders lebbaft empfunden wurde. Andrerseits ist es begreiflieb, daß

die Biscböfe, als die anerkannten Inbaber und Hüter der apostoliscben

"Wabrbeit und als Leiter des Gemeindelebens, aueb dies wicbtige Institut

ganz in ibre Hände zu , bekommen tracbteten. Dies Streben bat im

Abendland vorgeberrscbt, wäbrend im Morgenland eine mebr private

Anscbauung vom Bußinstitut vorlag (s. S. 365). Aber die Berecbtigung

der Biscböfe zur Sündenvergebung ist sebwerem Zweifel ausgesetzt ge-

wesen. Man meinte, daß Gott allein Sünden vergeben könne, bzw. solcbe

Personen, denen er seinen Geist verlieben bat und die Gbristi, des

Urbebers des Lebens, Nacbfolger sind, oder die sieb eine gewisse sittliebe

Berecbtigung dazu erworben baben. Beides verband sieb in den Märtyrern

oder Konfessoren, in ibnen sab man vielfacb naeb dem Scbwinden der

Propbetie daber die berecbtigten Verwalter der Sündenvergebung,^) ebne

natürlicb — zumal in Friedenszeiten — die Amtsträger auszusebließen.

Zwei Anscbauungen stießen aneinander; naeb der einen ist der Inbaber

der apostoliscben Wabrbeit aueb Inbaber des Geistes, denn nur in der

Tradition wirkt der Geist (vgl. oben S. 296 f.), naeb der anderen baben

nur die wirklieb Frommen den Geist. So empfand Origenes, wenn er

den ypnozr/.ög den alten Pneumatikern gieicbsetzte und sie zu Leitern

der Buße macbte , so baben aber aueb die abendländiscben Kreise

empfunden, die sieb sträubten dem Episkopat als solcbem das E,ecbt der

Sündenvergebung zuzugesteben.-) Wie die Ideen des Irenäus über die

1) Ep. eccl. Lugcl. b. Eus. V, 1, 45 f.; 2, 6f, 5: elvov /.ihv ÜTtavtas, sSsaftsvop

Se ovSsvu. Tertiül. de paeiiit. 9: presbyteris acholvi et caris dei adgeniculari

;

ad martyr. 1; de piid. 22. Diouj^s v. Alex. b. Eus. h. e. V, 42, 5f. — Die

Märtyrer üben diese Funktion aus als die cari dei (cf. nos deo sacri von den

pneumatisclien Asketen Ps.-clem. de virginit. II, 3, 2), die den Geist haben:

nolite contristare spiritum sanctum, qtii vobiscum introiit carcerem. — Quam
pacem quidam in ecelesia non hahentes a martyribus exorare consiieverunt, et

ideo eain propterea^in vobis habere et custodire debetis, ut si forte et aliis praestare

possitis (Tert. ad mart. 1); sodann als die Nachfolger Christi des älridtvös ftd^-

Tvs, der äo'/j]ybs iTjg t^coTjs rov d'sov ist (Eus. V, 2, S) Und als die künftigen Richter

der Welt (Eus. YI, 42, 6), endlich vermöge ihres Verdienstes und ihrer Fürbitte

:

Ev ois ETtl.EÖvatjOV aiioi, %ov%o roTg evSeeazBQOi,s sn^^y.ovv . . ., Ttollä Ttsol airwv

sy.'/JovTEs Säz^va TtQos ibv TtuTs^u (Eus. V, 2, 6); gegen diesen Gedanken sagt

Tertull. : qiiis alienam mortem sua solvit nisi sohis dei filius ? (de ]}uä, 22.)

2) Knapp spricht Tert. diese Grundanschauung aus: ecelesia quidem delicta
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"Wahrheit und das Amt an dem Gegensatz wider das Geisttum in der

Kirche sich herausgebildet haben, so wirkt derselbe Gegensatz in den

Gedankenbildungen fort, die uns bei den Namen Kallist, Novatian und

Cyprian einfallen. — Das sind die Gesichtspunkte, aus denen sich die

Portbildungen auf den Gebieten der Buße und des Kircbenbegriffes

erklären : einmal das Bedenken, ob überhaupt der Weg der Bußpraxis

die Heiligkeit feststellt, sodann der Trieb der Bischöfe die Sünden-

vergebung auszuüben, und das "Widerstreben dawider resp. der Glaube,

daß nur Gott bzw. ein ^rcvevf.iaruög Sünde vergeben könne.

2. Die praktische Handhabung der Buße wie die theoretischen

Gedanken über sie waren um das Jahr 200 keineswegs abgeschlossen.

Zwar gab es wohl überall ein kirchliches Bußinstitut,') aber die Grund-

sätze hinsichtlich der Buße differierten. Indem wir auf früher Dar-

gelegtes verweisen (S. 364ft:. 437ff.), soll hiernur eine kurze Übersicht gegeben

werden. 1) Es handelt sich um eine zweite Buße als eine Wieder-

aufnahme in die Kirche. 2) Die Praxis scheint zeitweise diese Buße

für alle Todsünden gewährt zu haben, und die Theorie folgte ihr darin;

das ist auch für Apostasie und geschlechtliche Sünden bezeugt.-) Bei

den Todsünden handelt es sich wesentlich um Götzendienst, Mord und

Hurerei.^) Es scheint nun keine Einheit in der Praxis auf diesem

Gebiet geherrscht zu haben, TertuUian behauptet de pud. 12 : neque

idololatriae neque sanguini (Mord nach Act. 15, 29) pax ab ecdesiis redditur,

donahit, sed ecclesia spiritus per spiritaleni hominem, non ecclesia numerus epis-

coriim (de pud. 21), vgl. den Antimontanisten Apolloniiis bei Eus. h. e. V, 18, 7.

1) s. auch die syr. Didascalia: dem Getauften sind alle Sünden vergeben,

aber er sündigt wieder, auch wenn er keine Todsünde begeht (c 20 fin. p. 103

ed. Achelis-Plemining) ; die Bischöfe bestimmeii je nach dem Vergehen die Zahl

der Tage des Fastens (6 p. 25), ihnen steht das Binden und Losen zu (7 p. 28)

:

denn zu euch, ihr Bischöfe, ist gesagt worden: alles was ihr auf Erden binden

werdet etc. Mtth. 18, 18. Ber Bischof herrscht über Seele und Leib, sodafs er

bindet und löst auf Erden mit himmlischer Macht (9 p. 50), und zwar gibt er

durch Handauflegnng den Geist wie in der Taufe (10 p. 56). Wer nicht bereuen

"vvill, soll aiis der Kirche gestoßen werden (10 p. 56).

2) s. Iren. I, 13, 5. 7 (geschleclitl. Sünden), Dionys v. Kor. b. Eus. IV,

23, Q (Abfall, Unsauberkeit, Häresie), Tertnll. de paen. 8, Orig. c. Gels. III, 51

vgl. oben 8. 438 A. 3. Das spricht wider die heute vielfach übliche Anschauung, die

Harnack so formuliert: „daß in der katholischen Kirche bis c. 220 der definitive

Ausschluß aus der Kirche grundsätzlich die Strafe für Götzendienst, Hurerei und
Mord gewesen ist, wobei man für den Gefallenen, sofern er bis an sein Ende als

Büßer verharrte, die Verzeihung Gottes im Jenseits vorbehielt" (PEE. XIV, 229).

3) Die Todsünden (nach 1. Job. 5, 16) s. bei Tertull. de pud. 19 (oben S. 367)

11. c. Marc. IV, 9. Auf Götzendienst, Mord, Hurerei wiirde Act. 15, 29 bezogen

(Tert. de pud. 12).
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xind das war auch in Born die Anschauung zur Zeit Källists (Ref , IS, 12).

3) Hinsiclitlicli dieser Sünden hatten die führenden Theologen Bedenken,

sowohl TertuUian wie Origenes erschien ihre Vergebung als unstatthaft, i^)

4) Aber es hat auch später Christen gegeben, die über die Strenge des

ganzen Verfahrens murrten, es kommt ja sogar die Ansicht vor, daß

wie in der Arche auch unreine Tiere waren, auch in ihrem Abbild, ^der

Kirche, schAvere Sünder geduldet werden müßten.-) 5) Andrerseits wird

es auch in kirchlichen Kreisen nicht wenige gegeben haben, die wie

TertuUian als Montanist für die Todsünden die zweite Buße mehr oder

minder entschieden verneinten (vgl. Origenes). TertuUian ha,t diese

Position sehr klar formuliert. Es gibt zwei Arten von Sjünden: alia

erit, quae veniam, conseqid polest, in delicto seil, remissihili, alia, quae

nulla modo polest, in delicto seil, irremissihili (de pud. 2). Ita nihil

iam superest, quam aut neges moechiam ei fornicationem mortalia esse

delieta, aut irremissibilia fatearis, pro quibiis nee exorafe p&n'mittitur

(ib. 19). — Aber im ganzen galt die B-egel, die Hippolyt folgender-

maßen formuliert: Gleicherweise hat Gott dieses Gebot allen Menschen

gegeben, daß sie, wenn sie sündigen, ihre Schulden bekennen und sich

V071 dem Tod der Sünde durch Fasten, Gebet, Almosen, Weinen und Reue

loskaufen sollen, daß sie zum Ersatz gute Werke tun sollen (WW. 11,

101. 104), sie sind 8l^ ayad^oeqyLaq io rtgoacoTtov amov e^ilaoy.öusvoi

(in Dan. IV, 31, 5).
'

.

'

3. So etwa lagen die Dinge, als K allist von Eom (217—222)

eine Bußordnung feierlich erließ, die in den "Wirren jener Zeit schwere

Kämpfe entfesselte.

Kaliist ^) ist der erste gewesen, der damals in Rom auch für Hurerei

die zweite Buße gestattete : Kai TCqCbtOQ, ra Ttqog rag rjöovag xolg

ävd-Qd)7toig ovy%L0OBlv sTtsvoTjGS, Xsycov Ttaöiv vn avtov dcpisod-ac

ccf-iagziag (Hipp.),*) d. h. er erklärte: ego et moechiae et fornicaiionis

1) s. Orig. de erat. 28 vgl. Theognost. bei Ätlianas. ad Serap. ep. 4, 11,

Tert. de paen. 7 vgl. oben S. 367. Cyprian ep. 55, 21.

2) de paenit. 10 cf. 5; de idolol. 24: viderimus enim, si secimchim arcae

typum et corviis et inilvus ei lupus et canis et serpens in eeelesia erit, das muß
also ausgesprochen Avorden sein ; vielleicbt wirkte die alte Ansicht, daß allen die

Buße jederzeit freistehe, noch nach.

3) Die folgende Darstellung ruht auf der Voraussetzung, daß der Bischof,

gegen den TertuUian in de pud. sich wendet. Kalhst ist, und daß somit der Be-

richt Hippol. Eefut. IX, 12 aus TertuU. zu ergänzen ist. - So zuerst de Eossi,

Bulletino archeol. Christ. 1866, p. 26. Stücke aus dem Edikt des Kallist läßt

TertuU. erkennen. Einen Eekonstruktionsversuch machte Eolffs a. a. 0.

4) So Avie Hippolyt seine Anschuldigung ausspricht, Ist sie fraglos übertrieben,

denn die Vergebung für Eleischessünden entsprach nur der „bereits herrschenden
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delida paenitmtia functis dimitto (Tert. de pud. 1). Dies bezog sicli

aber nur auf die Meiscbessünden, — Mord und Götzendienst sind aus^

-drücblicb ausgeschlossen gewesen (Tert. 5. 6) — , es gewährte auch, nur

eine zweite Buße, wie TertuU. Polemik beweist. Eür diese Neuerung

hat Kaliist (oder doch seine Anhänger) eine Eeihe bes. biblischer Grründe ^)

vorgebracht : Grott ist barmherzig und wiU nicht den Tod des Sünders usw.

'(Hes. 33, 11, Tert. 2 in.), es stehe uns nicht zu die Brüder zu richten

(Rom. 14, 4, ib.), die Parabeln vom verlorenen Sohn, dem verirrten

.Schaf (7 f.), Jesu Verhalten zu den Ehebrecherinnen (11), Pauli Handlungs-

weise (2. Kor. 2, 5f£. c. 13) usw.; das Thema „Jesus nimmt die Sünder

an" ist reichlich variiert worden. Die Buße hat die Yergebung zum

JZiel (3), man mag dem Sünder die commionicatio entziehen, sedad

j)raesens ; tut er Buße, so gewähre man sie ihm wieder nach Grottes

Barmherzigkeit (18). Macht uns Christi Blut von aller Sünde rein

(1. Joh. 1, 7. c. 19), so sei es also durchaus schriftgemäß, wenn KalUst

auch den Hurern Yergebung gewährt. Das Pecht dazu hat die Kirche,^)

speziell die Bischöfe oder die ecclesia numerus episcoporum (21).

Kallist hat sich dabei auf Matth. 16, 18 f. berufen (ib.) ^) und scheint

sich als Nachfolger des Petrus besondere Autorität beigelegt zu. haben.*)

Die gleiche Befugnis hat Kallist übrigens auch den Märtyrern zu-

Ansicht" (Loofs DG. S. 208, vgl. oben), sie mag aber damals in Eom nicht üb-

lich und die Ausdehnung, die Kallist der Sache gab, neu gewesen sein; Cypr.

ep. 55, 21 erzählt, daß auch in Afrika in früherer Zeit einige Bischöfe die Biiße

für Unzucht verweigert hätten.

1) Ähnlich wie TertuU. de paen. 8.

2) 21: secZ habet, inquis, ecclesia potestatem delicta donandi. — TJnde lioc

iiis ecclesiae tisi(/i'pes?

3) Der Sinn des Shiv y.al Xijsiv Mtth. 16, 19 gibt noch Ps.-clemens richtig

wieder : tzs^I Ttaviös o-S äv '/si^orovilar] btü y7]g, sarai SsSoyfiartafispov sv o-ö^avoZg

(ep. Clem. ad Jacob. 2), aber die Deutung aufVergeben oder Behalten der Sünden ist

fast allgemein, sie ist jedenfalls älter als unsere Zeit, s. ep. eccl. Lugd. b. Eus.

h. e. V, 2, 5. Didascal. 7 p. 28; 9 p. 50. TertuU. de pud. 21. Origen. in Mt. t.

XU, 14. XIII, 81, s. noch Pistis-Sophia 141 fin. cf . 37 : aufnehmen und verstoßen.

4) Darauf weist die höhnische Anrede TertuUians : apostoUce, sowie die Be-

zeichnung pontifex maximiis, episcopus episcoporum (de pud. 21. 1). Es lag in

der Konsequenz des Traditionsgedankens, daß KalUst die Nachfolge Petri in An-
spruch nahm, vgl. hierzu die Stellung des Petrus in den Clementinen, er ist

S'sf^shov ey.'Aj]aiag (Hom. 17, 9); nach der Matth.-stelle ergab sich daraus dann
das Eecht der Sündenvergebung. Origenes vhat dagegen polemisiert, daß diese

Verheißung sich auf die Person des Petrus bezieht, die Ttsr^a sei Ttäg 6 Xqwtov
fiad^iijg; wenn der Inhaber lifg eTcia'MTtqg sie für sich reklamiert, so hat er nur
dann Eecht, wenn er Petri 'sQyov hat, sonst fcdri^v aal Ssofisi y.ai /.vsi, (in Mt. t.

XII, 10. 11. 14. XIII, 31). Das mag sieh mit gegen Kallist richten.

Seeberg, DogmengescMclite I. 2. Axifl. 32
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• gesprochen (22),') Der Eindruck dieser Grrundsätze des Kailist ist sehr

groß gewesen. Alle "Welt lief ihm zu, nicht nur Personen, die von

Hippolyt aus der Kirchengemeinschaft gestoßen waren, sondern auch

solche, die in den häretischen GTemeinschäften nicht geduldet wurden

Kleriker heirateten, vornehme Damen ließen sich in Verhältnisse mit

Sklaven und freigelassenen ein, die von Kailist gegen die Eechtsordnung

legitimiert würden. ^) Dann tauchte der Ablaßki'ämer Alkibiades mit

seiner „"Wiedertaufe" in Rom auf (s. S. 207).

Aber Kaliist hat seine Grrundsätze über die Buße nicht nur zur

Vergrößerung seiner Gremeinde gebraucht, sondern er hat sie auch zur

Steigerung der Macht des Episkopats verwandt. Die Berufung auf

Petrus sollte ihm sowohl das Pecht auf Sündenvergebung verschaffen,,

als auch die Autorität als Fundament der Kirche, nicht nur ein be-

sonderes Pecht, sondern eine neue objektiv sichere Rechtsstellung in der

Kirche. —
Die Vergebung der Sünden ist also wesentlich in die Hand des

Bischofs gegeben. Dieser übt sie aus als göttliches Pecht. Seine sitt-

liche Beschaffenheit kommt dabei nicht in Frage. Er ist als Nachfolger

des Petrus unabsetzbar : ei STCiGyiOTCog afxdcQzot tl, ei ymI ngog d'dvttTOV,

[.li] öelv '/.aTazld-EOd^ai. Duldet nun der Bischof Sünder in der Kirche,

so ist dawider nichts einzuwenden. Es soll das Unkraut neben dem

Weizen stehen bleiben, und die Arche enthielt mancherlei Tiere : tial lijv

'/.Lßcozöv %ov Neue sig ötioicüfia s'/.y.Xrjoiag ecprj ysyovevai, h
fj

xal

yjuvsg 'Aal Imot '/.al xögayisg 7,al Ttdvza za '/.aS-agä %al ay.dd-aQza

ovzo) cpdazcüv öelv eivat ev ex-/,lriGia öfioicog (Hipp. IX, 12 cf. Tert

de idol. 24).

Wer die Gedanken des Kaliist überschaut, ist frappiert über die

Kombination, die sich in ihnen vollzieht. Es sind Ausführungen von

evangelischem Klang, wenn er die Barmherzigkeit Grottes, der allen

vergibt durch Christus, preist. Daneben aber sehen wir den nackten

Hierarchismus mit dem Bischof als dem Herrn der Kirche auf Grund

seines formalen gottlichen .. Rechtes". Beide Gedanken stehen in Wechsel-

wirkung zueinander. Kailist hat mit richtigem Instinkt die ungeheure

1) Nach der Art, wie Tertull. (de pud. 22) von Märtyrern redet, die ad
metalla confugiunt und dort zu comimonicatores werden d. h. die communio mit-

teilen, iM iam almcl martyrkom necessarium est delictis post martyrmm novis,

liegt die Vermutung- nahe, daß Kaliist sich auch als Märtyrer hat aufspielen wollen,,

um communicator zu sein.

2) Kaliist hat also für Christen die uralte kirchliche Trauung (Ignat..

ad Pol. 5, 2. Clem. Päd. II, 11 p. 291. Tert. de pud. 4, ad xix. II, 8) für genügend,

angesehen.
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Bedeutung der Bußinstitution für die Sicherupg der -Macht des Bischofs

erkannt, und er hat andrerseits gesehen, wie prompt und dem praktischen

Bedarf entsprechend diese Institution arbeitet, wenn die Hand des

Bischofs sie leitet. Diese Kombination hat zum guten Teil die Eigeur

tümlichkeit des abendländischen Christentums bestimmt, sie hat der Buße

eine Bedeutung verliehen, die sie in der griechischen Kirche nie gehabt

hat, sie hat dem Priester eine seelsorgerliche Stellung gegeben, die über

die bloße Technik der Mysterienverwaltung hinausging, sie hat die innersten

Erlebnisse der Seelen vor den Augen der Priester bloßgelegt, aber sie

hat auch den Grrund gelegt zu der Yeräußerhchung der Buße, die

schließlich nach mehr als einem Jahrtausend zum Sturz des Bußsakramentes

geführt hat.

Hippolyt, der Gegenbischof des Kaliist, hat ihn bekämpft, aber ohne

sieghafte Gründe. Dann ist Tertullian wider ihn vorgegangen (s. de pud.).

Jetzt hatte er den Rigorismus konsequent ausgestaltet, zu dem es ihn

schon früher hingezogen hatte (oben S. 367), er verwirft die zweite Buße

für Todsünden prinzipiell. Er hat die inoUissima et humanissima disciplina

verhöhnt (5) und er hat die Inkonsequenz richtig erkannt, die in der

differenten Behandlung der geschlechtlichen Sünde und des Mordes sowie

der Apostasie liegt (12. 19). Weiter hat Tertullian die biblischen Gründe

seines Gegners zu entgründen versucht, meist dadurch, daß er nach^

zuweisen sich bemühte, die Biißmahnungen bezögen sich auf die Zeit

vor der Taufe (18). 1. Job. 5, 16 und Hbr. 6, 4ff. verwandte er mit

Hecht zu seinen günsten (2, 20). Endlich machte er geltend, daß nur

Gott oder dann die Kirche des götthchen Geistes Sünde vergeben können

und wies den Anspruch des Gegners, als Nachfolger des Petrus das Hecht

der Vergebung zu besitzen, zurück, da dies Hecht nur dem Petrus

^ersona/i^ßf zugesprochen sei, bzw. denen, die ihm innerlich ähnlich sind

d. h. den sjnritales: secundum Petri personam spiritalibus potestas isla

conveniet aut aposiolo aut prophetae (21). — Somit hatTertuU. nicht nur die

hierarchischen Tendenzen Kallists zurückgewiesen, sondern er hat auch der

rigoristischen Auffassung von der Buße kräftig Ausdruck verliehen.

4. Die imgeheure Ausbreitung, die der Abfall in vielen Gemeinden

während der Yerfolgung unter Decius erfuhr, bedingten eine weitere

Eortbildung. Auch solchen, die den Christenglauben verleugnet hatten,

mußte die Möglichkeit der Rückkehr in die Kirche gewährt werden, Avie

es auch in Afiika üblich gewesen war für Hurerei die Buße zu gestatten

(Oypi-. ep. 55, 20 f.; 4, 4). Es ist vor allem Oyprian (f 258), der

diese Konsequenzen gezogen hat und, im Zusammenhang damit, den

katholischen Kirchenbegrit fortgebildet hat.

Während der decianischen Verfolgung stellte sich die Unmöglich-

32*
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keit heraus, hinsiclitlicli der lapsi, insbesondere der sog. libellaüci, bei

der zur Herrschaft gelangten Praxis zu bleiben, d. b. dieselben von der

communicatio der Kirclie (der Eucharistie, Oypr. ep. 57, 2) auszu-

schließen und ihnen die j^ax mit der Gemeinde zu verweigern. Die Gre-

fallenen wandten sieh an die confessores mit der Bitte um Empfehlungs-

schreiben (libelli), und diese wurde reichlich erfüllt, Tag um Tag sollen

die Konfessoren Tausende von Empfehlungsbriefen ohne Untersuchung

•und Unterscheidung ausgestellt haben (Cypr. ep. 20, 2 cf. 22, 2 ; 27, 1).

Sollten diese zunächst nur als Empfehlungsschreiben verstanden werden

(ep. 15, 1; 16, 3; 18, 1; 19, 2; 22, 2 fin. cf. 36, 2), so trug diese

Empfehlung doch bald den Charakter des Befehls an sich (s. das

Schreiben des Märtyrers Lucian an Oypr. ep. 23 vgl. 27, 1; 21, 3).

Dem Recht der Märtyrer widersprach Gyprian nicht, aber er meinte,

daß eine Yersammlung der Bischöfe gemeinsam mit dem Klerus und

der standhaft gebliebenen Gemeinde in der Sache zunächst einen prin-

zipiellen Beschluß fassen müsse, ehe man — zumal in den Wirren der

Verfolgung — handle ; dabei wird aber gestattet Personen, die sich auf

dem Sterbelager befinden , sofort durch Handauflegung wieder aufzu-

nehmen und ihnen das Abendmahl zu reichen (ep.. 18 ; 19, 2; 20, 3;

26 cf. 31, 6). Das war auch, und schon vorher, der Standpunkt der

römischen Kirche (ep. 8, 2; 30, 3. 5. 6; 36, 3). Nun aber haben et-

liche . Presbyter in Karthago — während der Abwesenheit des Bischofs

Cyprian — ohne vorangegangene öffentliche Exomologese und ohne

Handauflegung, auf Grund jener libelli, Gefallene zur Abendmahlsgemein-

schaft zugelassen (ep. 15, 1 ; 16, 2. 3 ; 17, 2 ; 20, 2), ja in einigen

Städten erzwang die multüudo
,

gestützt auf die Zeugnisse und das

Becht der Märtyrer und Konfessoren, von den Bischöfen den Erieden

(ep. 27, 3). Diesen aber, die mit den Zeugnissen der Märtyrer in der

Hand, den Erieden glaubten fordern zu dürfen, standen solche gegen-

über, welche erklärten Buße tun und auf den Spruch des Bischofs

warten zu avollen (ep. 33, 1. 2 ; 35 cf. 36, 1). Die Presbyter, welche

sich der bischöflichen Entscheidung nicht fügen, ordnete Cypr. an, von

der communicatio auszuschließen (ep. 34, 3 cf. 42).

Im Prinzip hat also Cyprian nicht anders geurteilt als jene Pres-

byter, die Märtyrer und- . die Gefallenen selbst. Der Unterschied liegt

nur darin, daß ihm , nicht anders als den Bömern (ep. 30, 6), das

stüi'mische selbstherrliche Gebahren der Konfessoren wie des niederen

Klerus , der die ordentlichen Eormen der Wiederaufnahme bei Seite

setzte, gefährlich erschien. Sodann aber darin, daß er der Ansicht ist,

daß ecclesia suj^er episcopos constituatur et omnis actus ecclesiae per eosdem

praej^ositos gubernetur. Das ist nach dem Wort an Petrus Mt. 16, 18 f.
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divina lege fundatum, daher ist es eme atidax temeritas, wenn andere

.

Personen im Namen der Kirche schreiben und handeln wollen (ep. 33, 1,

cf. 36, 3). Darin liegt der Eehler, daß nee per episcopos et sacerdotes

domini domino satisflat, sed reliotis domini sacerdotibus contra evangelicani.

disßiplinam nova traditio sacrilegae institutionis exsurgat (43, 3). Es ist

nicht richtig, den Gegensatz, der sich hier kundtut, aus den mehr

seelsorgerlichen Tendenzen der Presbyter oder als einen Yersuch der-

selben dem Bischof gegenüber die Selbständigkeit zu bewahren, zu er-

klären. In Zeiten so großer Erregung, wie die Verfolgung sie mit sich

führte, werden alte fast erstorbene Triebe der Religion nicht selten neu-

belebt. So schien auch jetzt in den Märtyrern, der Geist Avieder offenbar

zu werden (81; 68, 5). Nur dieser Geist vergibt die Sünde durch die,

in denen er seine Elraft offenbart hat, und nur die können den Geist

geben, die ihn haben. Wozu brauchte man da Handauflegung oder Ge-

nugtuung, wenn der Geist entschieden hatte ; paenitentiam agere et deo

satisfacere detractant . . ., pacem non dandam sibi posttdanteSj sed quasi

iam datain vindicantes, quod dieant Paidum (ein Märtj^er) omnibus,

paeem dedisse (ep. 35). Cyprian selbst hat diesen Geist empfundei^

(s. unten), ebenso ist es diesen Presbytern und den erregten Gemeinden

ergangen. Ein Stück Urchristentum erhebt sich in den Märtyrern,

der Geist trachtet die Funktionen wieder an sich zu bringen, die der

Buchstabe ihm langsam entwunden hatte. Das ist schließlich der Gegen-

satz zwischen Gyprian und seinen Gegnern ; für ihn sind die divina lex

und die ecclesiastica disevplina die obersten Instanzen, denen der Geist,

den er anerkennt, sich fügen muß, für diese ist der in den Märtyrern

offenbare Geist die höchste Autorität, denen lex und disciplina irnter-

zuordnen sind; Aber das war ein Aufschwung, den niemand mehr durch-

führen konnte : mochte man vom empfangenen Frieden reden, man ver-

langte ihn doch von den Priestern (cf. 36, 2) ! Daher war der Kampf

entschieden, ehe er erst anging.— Es bildete sich nun eine Gegenpartei unter

fünf Presbytern und einem gewissen Eelicissimus (ep. 41, 2). "War

dieser der signifer seditionis (59, 9), so war der Presbyter Novatus
die Seele der EmjDörung, fax et igjiis ad conflanda seditionis incendia

(52, 2). Eortunatus wurde der Bischof dieser Partei (ep. 59, 9).

Ihr Prinzip war: lapsos reducere et revoeare (ep. 43, 5), sie sahen dabei

von der bischöflichen Entscheidung sowie einer längeren Bußfrist ab (ep.

43, 2). Sie stützten sich auf die Bekenner (ep. 43, 2 ; 52, 2), deren

Autorität war ihre Rechtfertigung, denn sie meinten, man müsse dem
Geist mehr gehorchen als dem Bischof.

5. Um dieselbe Zeit kam es auch in Eom zum Schisma. Eine

zwiespältige Bischofswahl (Cornelius und Novatian, 251) gab An-
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laß dazu (Oj^pr. ep. 44. Euseb; h. e. VI, 43). Novatian war während

der langen Sedisvakanz in Hom (nach Fabians Tod) der Führer der

Presbyter gewesen. In zwei Briefen an Cyprian (ep. 30 und' 36) hatte

er die Grundsätze dargelegt, denen auch dieser folgte. Er war ein

Grelehrter von Ruf und ein ernster Asfcet, Als Theologe wandelte er in

den Bahnen TertuUians, nicht anders als Oyprian. Von Tertullian hatte

er seine Ideen über die Grlaubensregel und die Trinität (oben S. 303 f., 478 fE.),

die strenge Anschauung von der Buße und die Forderung der Wiedertaufe

der Häretiker überkommen. Auf seiner Seite standen nicht nur einige

Presbyter, sondern auch viele Konfessoren. Ein lehrhafter Gregensatz

lag zunächst zwischen ihm und Cornelius nicht vor. Epiicopatus aemu-

laiio sehismatum mater est, sagt Tertullian (debapt. 17), das Wort ging Jetzt

Erfüllung. Eine große Synode in Rom entschied für Cornelius (Eus. VT,

43, 2), Cyprian trat auf seine Seite (ep. 45), und ebenso die meisten

auswärtigen Bischöfe. Der Führer der Presbyter von Karthago Novatus

kam nach Rom und schloß sich hier naturgemäß dem Gegner des. mit

Cyprian verbündeten Cornelius an (Cypr. ep. 47. 50). — Da nun

Cornelius beschuldigt wurde selbst libellaücus zu sein, und da er möglichste

Milde walten ließ (Cypr. ep. 55, 10. 11), so war dadurch Novatian der

Weg vorgezeichnet. Er sah sich genötigt, um eine Grundlage- für sein

Schisma zu gewinnen, die strenge Praxis gegen die Lapsi einzuschlagen
;

er hatte dabei den Vorteil, daß dies die „alte" Praxis war. Aber das

barg zwei Schwierigkeiten in sich. Erstens galt die Strenge nur den

La2Jsi, nicht auch sonstigen groben Sündern, wie Ehebrechern und Be-

trügern (ep. 55, 26 f. cf. c. Novat. 4. 6. 7.);^) zweitens waren seine

Hauptstützen, die Konfessoren, Ja selbst früher die Verfechter der milden

Praxis gewesen. Man versteht, daß die Bekenner ihn bald verließen

und sich über Betrug beschwerten (ep. 49 cf. 53. 54. Eus. h. e. VI, 43, 6)i

Ersterem gegenüber fand Novatian den Ausweg, daß er den Götzendienst,

d. h. also den Abfall, für die Hauptsünde erklärte, dies sei die Ver-

leugnung Christi, die Verleugnung durch ihn zur Folge hat (Mt. 10, 32 f.)

und die unvergebbare Sünde wider den Geist (ep. 55, 27. c. Nov. 2. 3).

Indem er die Götzendiener ausscheide, deren Verkehr auch die übrigen

1) Cypr. spricht von frandatores et moechi in Novatians Umgebung ; in dem

Traktat c. Nov. — Die Kapiteleinteihmg oben in den Oitaten ist die Harnacks

in s. Abb. — beii3t es: niaiora crimina^ inquit, ignosci non debent, förnicatio et

idololatria ; dazu: s^ fornicationi ignosci non debet, sicut Novaßicino videtur, quanto

magis homicidio ant adulterio. Danach haben die römischen Novatianer zu

Ende des 4. Jahrh. Mord und Ehebruch vergeben , nicht aber Hurerei und

Götzendienst; sie haben in den beiden letzteren direkte Auflehnung' wider

4jrott erbhckt.
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«Gemeindeglieder beflecke (ep. 55, 27), stelle er die Kirche der y.ad-aQoi

Tind Heiligen her (Eus. h. e. VI, 43, 1. c. Nov. 12). .Dabei scheint

schon Novatian selbst die Vergebbarkeit auch der Apostasie an sich nicht

geleugnet zu haben, nur stehe das Recht dazu lediglich Grott, nicht der

Kirche zu, was man übrigens auch sonst von alters her annahm.-'^) War
•aber nun die große Kirche unrein, so ist es konsequent, daß. Novatian

ihre Glieder so behandelte wie Häretiker, d. h. bei ihrem tjbertritt

zu ihm die Wiedertaufe in Anwendung brachte ; -) dadurch: war die

"Trennung auf das schärfste markiert und wurde das Bewußtsein zu

Höherem zu gelangen gesteigert. Die Abendmahlsfeier soll er dazu benützt

-haben, die Empfänger eidlich zum Ausharren in seiner Kirche zu ver^

pflichten (Eus. YI, 43., 18). D>ie Eucharistie sollte kein notorischer

.Sünder erhalten.^) So stand die Gemeinde der Heiligen schax'f geschieden

der unreinen Kirche der Yerleugner gegenüber. Der Novatianismus hat

:sich bald weiter verbreitet und auch ' im Orient Wurzel geschlagen

(Eus. YI, 46, 3. YII, 5). Seine ' weitere Geschichte gehört nicht mehr

her.^) Nur ein Punkt mviß noch erwähnt werden, die späteren Novatianer

'

haben ihren Standj)unkt dadurch ergänzt und befestigt, daß sie den

'Todsündern überhaupt die kirchliche Yergebung versagten.,") Die

novatianische Gegenkirche hat sich stellenweise mit den Resten des

1) c. Nov. 10: nee ego renuo agenclam poenitentiam admissae idololatriaey

sed ego remütere non aiideo, quia crimen hoc ab eo remittendimi est, in quem

admissum est, ef. Socrat. h. e. I, 10. Die Anscliauimg ergibt sich konsequent

aus der abendländischen Auffassung der Sünde als einer Grott zugefügten Be-

leidigung (s. Tertull. Cypr^ de laps. 17), neu ist aber die Beschränkung der Be-

leidigung auf die Idololatrie und die Leugmmg des göttlichen Charakters der

von der Kirche resp. den Heiligen gespendeten Vergebung, s. dagegen Tertull.

de pud. 21,

2) Cypr. ep. 73, 2. Diouys v. AI. b. Eus. VII, 8. Ambros. de poenit. I, 7, 30. —
Novatian folgt Tertull. de bapt. 15, der die Taufe der Häretiker für ungiltig er-

klärt.— Hippolyt Ref. IX, 12 sagt von Kallist : snl ro-örov Tt^dircog is'cöXi.irixav Sevrsoov

avtoig ßdTtria/.ia, dies bezieht sich sicher auf die Wiedertaufe des Alkibiades im

:folgenden, für die Hipp, seinem Gegner die Schuld zuschieben möchte.

3) e. Nov. 11 : cur, inquit, corpus domini tradimt eis, quos noverunt pecca-

tores'i Dies ist in dem späten Bericht c. Nov. erzählt (cf. Socrat. I, 10), man
kann zweifeln, ob es auf Novatian selbst zurückgeht, da es zu dem ihm nächst-

liegenden Problem keine direkte Beziehung hat.

4) s. Harnack PRE. XIV, 240 ff. — Die Ausbreitung im Orient wird ver-

:ständlich, wenn man überlegt, daß dort die origenistische Tradition für Strenge,

die Praxis für Milde sprach. .

5) s. z. B. Athanas. c. Serap. ep. 4, 13. Socrat. h. e. I, 10. Doch kann

•diese Praxis nicht überall geherrscht haben, denn der Römer, der den Traktat

'C. Nov. um 380 verfaßte, kennt wci idololatria und fornicatio als unvergebbar,

s. S. 502 Anm. 1.
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Montanismus verschmolzen ; einen tieferen Einfluß auf das Ganze der

kircMiclien Entwicklung hat sie nicht gewonnen.

In den Gedanken Novatians scheint die Heiligkeit der Kirche in

anderer Weise begründet zu sein als es in der Kirche üblich wurde..

Harnack hat diese Differenz dahin bestimmt, daß Novatian über Kirche,.

Absolution und Priestergewalt andere Anschauungen gehabt habe als.

die Kirche, . denn Novatian lasse Gott allein die Sünde vergeben, auf

seine Barmherzigkeit dürfe „in allen Fällen mit Zuversicht gehofft"

werden, die Zugehörigkeit zur Kirche sei „nicht die condicio sine qua.

non der Seligkeit, sondern sie versichert dieselbe in irgend welchem.

Maße" (PRE. XIY, 237). Aber diese Auffassung ist aus den Quellen

nicht zu begründen. Der feste Ausgangspunkt des Yerständnisses liegt,

in der "Weigerung Novatians bestimmte Sünden zu vergeben, sofern die-

Yergebung derselben durch gewisse Bibelstellen ausgeschlossen sei. Indem

aber diese Bibelstellen sicher nur als auf die ewige Versagung der Yer-

gebung abzielend verstanden werden konnten, kann Novatian auch nur-

hieran gedacht haben. Wenn nun er selbst oder seine Anhänger diesen.

Gedanken die Beschränkung gaben, daß etwa Gott in der Ewigkeit diese^

Sünden vergeben könne, so darf darin nur eine Yerlegenheitsauskunft

erblickt werden, denn 1) war es gefährlich die Sünder geradezu in ein.

sündhaftes Leben zu stoßen, 2) konnte man so der kirchlichen Kritik

die Spitze abbrechen, sofern eben bei Gott alle Dinge möglich sind.

Daß sich dadtirch die Theorie in einen unlöslichen Widerspruch ver-

wickelte, ist klar, aber derartige Widersprüche sind bekanntlich nicht,

selten und müssen daher von dem Historiker respektiert werden. -;— Man.

könnte nun erwarten, daß Novatian die Heiligkeit der Kirche auf den

heil. Geist in ihr begründet hätte, wie das den Märtyrer und Presbytern

von Karthago vorschwebte. Zwar hat Novatian das Wirken des Geistes-

in der Kirche stark betont (oben S. 483 f.), aber daß er dies für seinen.

Begriff von der Kirche verwertet hätte, läßt sich nicht erweisen.

Novatian hat die Heiligkeit der Earche einerseits auf die Sakramente-

gestützt, ganz wie die Großkirche, hat aber die Anwendung der Buße-

aus kirchenpolitischen und archaistischen Interessen eingeschränkt. Andi'er-

seits hat er .— und das ist relativ neu — die aktive Heiligkeit der-

Glieder der Kirche resp. den Mangel an notorischer Unheiligkeit stai'k.

betont und zum zweiten Pfeiler der Heiligkeit der Kirche gemacht. Yon

einem neuen „religiösen" Kirchenbegriff bei ihm zu reden, ist demnach,

keine Veranlassung, seine „heilige Kirche" trug dies Prädikat im saki'a-

mentalen,^ aber auch im moralis'tischen Sinn. Das ist eine gewissermaßen

eigenartige Lösung eines Zeitproblems, aber sie ist in sich widerspruchs-

voll Avie auch die Bußlehre Novatians. Sie hat seine Orthodoxie nicht
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beeinträchtigt,^) aber sie bat sieb aucb nicbt als wirksames Prinzip in

der Gescbicbte bewähren können, wie die Gescbicb'te der novatianiscben

Kirche zeigt.

6. In Karthago fand, nach Cyprians Rückkehr, die vorher ange-

kündigte Versammlung der Bischöfe statt (252). Ihre Beschlüsse stellen

das Resultat der Situation, wie sie sich wirklich herausgebildet hatte, dar.

Unter den Bischöfen herrschte zunächst Zwiespältigkeit, man stellte Bibel-

stelle wider Bibelstelle, zuletzt kam ein iemperamentum salubri moderatione

zustande, das weder überhaupt die Hoffnung der Grefallenen zerstören,

noch auch zu eilfertig sie erfüllen sollte (ep. 55, 6). Trotzdem wurde

de facto das gewährt, was die Gegenpartei des Felicissimus auch gewährte.

Im Hinblick auf eine drohende neue Verfolgung wurde beschlossen: eis,

qui de ecclesm domini non recessenmt et paenitentiam agere et lamentari

ac dominum deprecari a privio- lapsits sui die non destiterunt, pacem

dandam esse. Hatte man dies bisher nur den in Todesgefahr Befind-

lichen gewährt, so wird es nun, säncto spiritu suggerenie et domino per

visiones ontdtas et manifestas admonente, . auf aUe Gefallenen ausgedehnt

(s. das Synodalschreiben ep. 57 cf. 55, 6). Dem stimmte auch Rom zu

(ep. 55j 6), oder sofern Cyprian die Praxis des Cornelius auch seiner-

seits einschlug, wurden beide Bundesgenossen und Gegner ISTovatians.

Die scharfe Hervorhebung der Inspiration der Synodalbeschlüsse ist aus

dem Gegensatz gegen die Geistautorität der Märtyrer hervorgegangen

(s. unten). In der Praxis hat sich dieser Grundsatz freilich nicht sofort

überall durchgesetzt (s. ep. 55, 22; 59, 15), aber im Prinzip hatte er

gesiegt. Aber nicht hierin liegt die Bedeutung dieser Entscheidung.

In der Anschauung von der Buße ist Cypr. ganz auf den Standpunkt

seiner Gegner getreten, aber Bischöfe haben den entscheidenden Beschluß

gefaßt, die Bischöfe entscheiden im einzelnen über die Sache der lapsi,

und die Autorität der Bischöfe dürfen sie und ihre Patrone, die Märtyrer

nicht umgehen. In diesen Kämpfen hat sich der Kirchenbegriff
Cyprians herausgebildet.

Folgende Grundgedanken seien hervorgehoben : 1) die Bischöfe sind

die Nachfolger der Apostel, wie diese vom Herrn selbst erwählt und in

1) Dionys V. AI. sagt von Novatiau : tj/V ts TtQo aiitov Ttiaiiv y.al öftoloyLav

(IvatQBTtoini (Eus. VII, 8), daraus wollte Harnack eine Symboländerung durch

N. erschließen (Texte u. Unters. XIII, 1 S. 42), aber avaiQSTtsiv heißt: umreißen,

zertrümmern, widerlegen (z. B. Dionys b. Eus. YII, 7, 5), nicht aber: verändern.

Was Dionys will, drückt Cyprian deutlicher aus : non esse unani nohis et scMs-

maticis symboli legem neque eandem interrogationem, nam cum dicunt: credis in

remissionem peccatorum . . . per sanctam eeclesiam, mentiimtur interrogatione . .

.

Yoce sua ipsi confitentur remissionem peccatorum non dari nisi per sanctam

eeclesiam posse (ep. 69,7). Vgl. auch Kattenbusch, das ap. Symb. 11, 369.
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ihr Amt als praeposüi oder jyastores (ep. 8, 1; 19, 2; 20, 3; 27, 3;

83, 1; 13, 1; 59, l4) eingesetzt (ep. 3, 3; 48, 4; vgl. Krmilian ib. 75,

16). Dies gilt nicht nur im Sinn einer ordinatio succedanea (69, 5),

sondern jeder einzelne Bischof >vird durch, ein divinum iudicium, de eius

sententia eingesetzt (59, 5). Er ist aber Bischof und sein Opfer und

Gebet sind -wirkungskräftig, solange er beharrt und ein heiliges Leben

führt. ^) "Wer die Bischöfe kritisiert, maßt sich somit ein Urteil über

das Urteil Gottes und Christi an, die Kritik der Bischöfe wird also mit

denselben Gründen verboten, mit denen man einst die Kritik der Pneu-,

matiker verwarf. Hog est in deum non credere, hoc est rebellem adversus

Christum et adversus evangelium eius existere, ut cum ille dicat: nonne

duo jjasseres etc. (Älatth. 10, 29) . . . tu existimes, sacerdotes dei sine

conscientia eius in ecclesia ordinari. Nam credere qiiod indigni et incesii

sint, qui ordinantur^ quid aliud est quam conte7idere, quod non a deo nee

per deum sacerdotes eiiis in ecclesia constituantur (66, 1)?^) Dement-

sprechend werden die Bischöfe bei ihren Beschlüssen und Schriften

durch Eingebungen und Gesichte geleitet (z. B. ep. 11, 3. 4; 57, 5;

68, 5; 66, 10; 63, 1; 73, 26 cf. 40; 81 s. auch de aleat. 3, 2).^)

Cj^rian sieht also die Bischöfe als die Nachfolger der Apostel an. Das

faßt zunächst in sich, daß sie das apostolische Becht und die apostolische

"Wahrheit überkommen haben, sie sind die Eepräsentanten der lex evan-

gelica et traditio doviinica, deren Aufgabe es ist aus Irrtum und Schwanken

1) ep. 65, 4: fratrcs ab eomm fallacia separare . . . ah eorum contagione

secernere, quando nee ablatio sanctificari illic possü, ^ibi sanctus spiritus non

Sit, nee cuiquam dominus per eius orationes et prcces prosit^ qui dominum ipse

violavit Und ep. 67, 3 (Synodalschreiben von 37 Bischöfen) wird als Grundsatz

ausgesprochen : omnes omnino ad peccatum constringi quique fuerint profani et

iniusti sacerdoiis sacrificio contaminati (nach Hos. 9, 3) und : plebs obsequens

fraeceptis dominicis et deum metuens a peccatore praeposito separare se debet

nee ad sacrilegi sacerdotis sacrifimim miscere (nach Num. 16, 26). Das sind .

Gedanken, auf die sich später die Donatisten berufen konnten. Vgl. Eeuter,
Augustin. Studien S. 254 ff.

2) Das divinum iudicium schließt bei der "W'^ahl nicht aus : popiüi suffragiiim,

coeinscoporum consensum (ep. 44, 3; 59, 5; 55, 8; 67, 4. 5; 49, 2), ja es heißt

von der plebs : quando ipsa maxime liabeat poiestatem vel eligendi dignos sacer-

dotes vel indignos recusandi (ep. 67, 3).

3) Gesichte werden auch sonst bei Cyprian erwähnt (ep. 16, 4; 39, 1. de

mortal. 19. ad Donat. 5, vgl., Alexander v. Jerusalem bei Bus. VI, 11, If., Dionys.

Alex. b. Eus. VII, 7, 2. 3, Firmilians Brief ep. 75, 10, sowie die Kritik, welche

einige üben ep. 6ß, 10: somnia ridicula.et visiones ineptas qidbusdam videri;

s. auch den Brief d. Petrus v. Alex. ed. Schmidt, Texte u. Unters. N. P. V, 4*^ S. 9. 11).

Übrigens denkt Cypr. nicht an einen ein für allemal mitgeteilten Amtsgeist,

sondern an Erleuchtungen, die ad hoc gewährt -vyerden. Dieser Hierarch hat der

Schwarmgeisterei nicht fern gestanden.
'



Die Begründung der bischöflichen Autorität bei Cyprian. 507

zurückzuführen zum Ursprung, ad originem dominicani et ad evangelkam

ätque apostoUoam trädüionem (63, 1. 17; 74, 10). Nachfolger der

Apostel sind aher die Bischöfe nicht nur in diesem geschichtlichen Sinn,

sondern auch persönlich und zwar durch die Ausrüstung mit heil. Geist.

Nicht nur in der Tradition steckt der Geist,' wie Irenäus wollte, sondern

jeder Bischof wird von ihm erwählt und geleitet und soll dementsprechend

ein heiliges Leben führen. Cyprian folgt damit dem Montanisten Ter-

tuUian , der als eigentliche Nachfolger der Apostel nur die spiriiales

gelten ließ, aber Cyprian wandte den Gedanken anders: alle Bischöfe

sind spirüales, aber auch: sind, sie. letzteres nicht mehr, so haben sie zu

ersterem kein Eecht. Er hat das hierarchische Traditionsprinzip Ter-

fcullians mit dessen montanistischer Geistlehre verknüpft, ja er ist hierin

noch über Tertullian hinausgegangen. Er folgte damit den Gedanken

des verehrten Lehrers, sicherlich auch persönlicher Erfahrung und end-

lich dem Zug der Zeit, wie er sich ja auch in seiner Gemeinde geltend

gemacht hatte. Der große Bischof," der die Sicherheit des vornehmen

Römers so unübertrefflich mit der Autorität des kirchlichen Amtes zu

verschmelzen verstand, verband in sich auch die juristische Logik mit einem

heißen Herzen, er schwärmte für die Hierarchie und liebte Christus, er

war ein praktischer Diplomat hohen ßanges und himmlische Stimmen

nnd Gesichte waren . ihm nicht fremd. So ging aus der Zeitlage wie

aus dem persönlichen Erleben Cyprians die paradoxe Kombiiiation her-

vor, von der. wir reden. Der Geist scheint wieder aufzuleben : wie einst

Hermas die zweite Buße unter seiner Einwirkung . erstmalig verkündete,,

so hat der Geist den Bischöfen zu Karthago, die richtige Anwendung dieser

Buße mitgeteilt. Haben aber die Bischöfe den Geist, dann sind sie

die höchste Autorität der Kirche, die in nichts den Märtyrern nachstehen,

dann ist das kirchliche Amt nicht nur historisch auf .die Apostel ge-

gründet, sondern die Bischöfe haben wirklich das, was die Apostel aus-

zeichnete, den Geist. Der alte Kampf zwischen den beiden Formen der

Leitung der Kirche . scheint . sich friedlich dadui-ch zu lösen, daß die

amtliche Form die pneumatische in sich aufnimmt und die Pneumatiker

sich unterordnet. Aber noch einen dritten Faktor hat Cj'prian zum
Pfeiler für die Autorität des Amtes zu machen verstanden, es ist das

kirchliche Opfer. Yom Oj)fer ist später zu reden. Hier ist nur zu

sagen, daß Cyprian das Abendmahlsopfer als wirkliches Opfer auffaßt,

und daß der Bischof dies an Christi Stelle darbringt. Hat nun Christus

dies Opfer eingesetzt und haben die Bischöfe seine Einsetzungen aufrecht

zu erhalten, so ist das Opfer ihre Aufgabe (ep. 63, 14. 17), wie sie zu

seiner Darbringung durch den Geist befähigt sind, sodaß gefallene

Bischöfe auch das Opfer nicht vollziehen können: nee ohlatio sanctificari



508 § 18. Die Fortbiidtmg des Kirchenbegriffes.

Ulis possit, ubi sanctus spirUus non sü (64, 4 cf, 72, 2). Damit wird

die biscliöfliche Autorität über die Apostel auf die Höhe Christi selber-

gehoben. Und dazu kommt, daß der Bischof auch Richter an Christi.

Statt ist vermöge der Autorität, die Christus ihm gegeben.

2) Daraus ergibt sich die Stellung des Bischofs in der Kirche, sowie,

seine Funktionen in ihr. Nach Matth. 16, 18 f. ist die Kirche auf den.

Bischof gegrändet, und ihm steht die Leitung derselben zu : indß per

temporum et successionum vices episcoporum ordinatio et ecdesiae ratio'

decurrit, ut ecelesia super episcopos constüuatur et omnis actus ecclesim

per eosdem praepositos gubernetur (33, 1). Unus in ecelesia ad tempus

sacerdos et ad tempus iudex vice Christi (59, 5). Wie ernst-

diese Gedanken gemeint sind, zeigt der Streit, den wir kennen gelernt

haben. Der Bischof entscheidet über die Zugehörigkeit zur Kirche,,

über die "Wiederaufnahme in ihre communicatio (16, 1 ; 41, 2. de laps.

18. 22. 29), er leitet den Grottesdienst als der Priester Grottes, der das.

Opfer am Altar vollzieht (67, 1), er sorgt für die Bedürftigen. Er-

tritt für die reine Tradition, gegen den Irrtum, ein (ep. 63, 17. 19;.

74, 10).^) Er ist der praepositus, der die laici oder die plehs zu regieren

hat, vermöge göttlicher Autorität. — 3) Die Bischöfe bilden nun aber

ein coUegium, den episcopatus. Auch das hatte sich in der Wirklichkeit

längst vollzogen ; die Synoden hatten es vorbereitet, Briefe der Bischöfe

untereinander leiteten zu gemeinsamer Aktion an und stärkten das Be-

wußtsein der Einheit, Auf- dieser Einheit beruht die Einheit der Kirche.

Die ganze lürche bildet ein zusammenhängendes Gefüge {ecclesiastici

corporis compago, ep. 55, 24). Der Episkopat ist das Einheitsband.

Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur ; ecelesia

una est, quae in omdtitudinem latius incre/)nento fecunditatis extenditur

(de Unit. eccl. 5). Ecelesia, quae catholiea una est . . . sit utique covnexa-

et cohaerentium sibi invicem sacerdotum glutino copulata (ep. 66, 8). In

diesem Zusammenhang heißt es: Uli sunt ecelesia sacerdoti adiinata et

pastori suo grex adhaerens. Unde scire debes, episcopimi in ecelesia esse

et ecclesiam in episcopo, ut qui cum episcopo non sit, in ecelesia non esse,.

et frustra sibi blandiri eos qui pacem cum sacerdotibus dei non habentes.

obrepunt et latenter apud quosdam communicare se credunt (ib.). Diese

Einheit des Episkopates ruht auf der gemeinsamen göttlichen Erwählimg

und Ausrüstung als Nachfolger der Apostel, und kommt in dem gleichen

Sinn (z. B. 75, 3), in gemeinsamen Beratungen und in der gegenseitigen

Anerkennung zum Ausdruck (vgl. ep. 19, 2 ; 20, 3-; 55, 1. 6. 7. 24. 30

cf. 75, 4. 45 usw.). Hierdurch gewinnt auch die Synode einen neuen.

1) Vgl. 0. Eitschl a. a. 0. S. 216 ff. So hm, KircheDrecht I, 205 ff. 258 ff.
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'^inn. TJrsprünglicli waren die Synoden überhaupt Versammlungen von

Christen, in denen die Bischöfe naturgemäß das entscheidende Wort

sprachen (Eus. h. e. V, 16, 10; 23, 2). Jetzt fällt prinzipiell die Ent-

scheidung den vom heil. Geist inspirierten Bischöfen zu (Cypr. ep. 57, 5),

mögen immerhin auch Laien und niedere Kleriker an der Synode teil-

nehmen (ep. 19, 2).^) %

4) Die Einheit wird daran sichtbar, daß der Herr zunächst Petrus

die apostolische YoUmacht gab : hoc erant utique et ceteri ajyostoli quod

fait Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis, sed exordium

ab Imitate profioiscitur, ut ecolesia Christi una monsiretur (de un. eccl. 4

cf. ep. 75, 16 ; 33, 1 ; 43, 5). Petrus und die ihm zugeteilte Yollmacht

ist also ein Symbol für die Einheit der Kirche wie ihrer Macht. Die-

selbe Macht hat ja der Herr auch den übrigen Aposteln ausdrücklich

gegeben, indem er ihnen den heil. Greist und die Vollmacht der Sünden-

vergebung verlieh, Joh. 20, 21 ff. (75, 16). Zwar wird auch jetzt noch

die römische Kirche cathoUcae ecclesiae radix et mater genannt, wie Irenäus

und TertuUian es getan hatten (ep. 43, 3), aber dem gesteigerten Episko-

palismus entsprechend, spielt Mt. 16 mit der Persönlichkeit und dem

Thron Petri die Hauptrolle : ad Petri cathedram atque ad ecclesiam princi-

palem, unde unitas sacerdotalis exorta est (59, 14). Aber Merin liegt

doch wieder mehr als die Betrachtung Petri als eines Apostels unter

den anderen, in der Theorie faßt man es so auf, die Praxis greift un-

willkürlich darüber hinaus, Eom wird das Zentrum der Kirche, Petrus

dux ac princeps ajjostolorum (de rebapt. 9), seinen Nachfolgern kommt

der primatus unter den Bischöfen zu. An d.en römischen Bischof wenden

sich spanische und gallische Bischöfe mit ^qv Bitte um Wiedereinsetzung

und Anerkennung, und an seinem Spruch hängt in der Tat die Ent-

scheidu.ng, das bezeugen auch die, die, wie Cyprian, mit seiner Ent-

scheidung unzufrieden sind (ep. 67, 5 ; 68, 1— 3), Diese Stellung hat

Stephan von Rom (254—57), der gegen die "Wiedertaufe von ISTovatianern

wie Häretikern war (s. unten) prinzipiell in Anspruch genommen, er

redete von seinem primatiis, er verlangte Grehorsam von den übrigen

Bischöfen (71, 3), er ließ sich nicht auf Verhandlimgen mit ihnen ein,

sondern behandelte sie, falls sie sich nicht fügten, als Exkommimizierte

1) Von jährlich stattfindenden bischöflichen Synoden herichtet Pirmilian

(Cypr. ep. 75, 4 vgl. schon Tertull. de iei. 23). S. überhaupt A. Haue k, Synoden

PRE. XIX, 263 ff. — Sohm (Kirchenrecht I, 277 ff.) legt viel Gewicht darauf, daß

auch der niedere Klerus an den Beschlüssen teilnimmt, aber er gesteht selbst zu:

„die Mitwirkung und Zustimmung von Volk und Klerus war schon um die Mitte

des 3. Jahrh. in der Mehrzahl der Fälle zu einer bloßen Form geworden"
(S. 306), und daß nur die Stimmen der Bischöfe gezählt wurden (S. 301 f).
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(Firmilian b. Cypr, ep. 75, 25). Der Grund dafür war das Bewußtsein

Näcbfolger des Apostelfürsten zu sein : qui per, successionem cathedram

.Petri habere se praedicat (ep. 75, 17). — Diesem Verhalten hat es an

scharfer Kritik nicht gefehlt. Cyprian war keineswegs gewillt den

römischen Primat anzuerkennen, er wußte Mtth. 16 den Vorgang Gral. 2

entgegenzustellen (71, 3) und hat die Anmaßung und Hartnäckigkeit des

Römers schonungslos getadelt (ep. 74, s. auch 59, 2. 14; 67, 5), der

Kappadocier Pirmilian hat ihm dabei tapfer sekundiert (ep. 75). Aber

in diesem Kampf hat Stephan gesiegt.

5) Die Bischöfe sind die von Christus eingesetzten Regenten der

Kirche, und der Episkopat ist die von Gott geigebene Form, die den

Stoff der Gemeinde gestaltet und zur Einheit zusammenfaßt. Aus dieser

Anschauung ergibt sich naturgemäß, die Konsequenz, daß nur der zur Kirche

gehört oder Ohrist ist, der dem Bischof sich tmterordnet. Nach Irenäus

gehörte der zur Kirche, der den von dem Bischof als apostolisch garan-

tierten Glauben teilte, nach Cyprian ist der Bischof selbst Gegenstand

des Glaubens und der religiösen Unterwerfung. Nee enim igtioramus

unum deiim esse, et icnum Christum esse dominum . . ., wium sanetum

spiritum, unum episcopum. in catholica esse debere (ep. 49, 2). JJeus unus

est et Christus unus et una ecclesia et cathedra una super Petrum domini voce

fundata (43, 5). Gehört aber der Episkopat zum christlichen Glauben, so ist

Auflehnung wider ihn Unglaube und Auflehnung wider Gott. Somit ist

der Schismatiker, und wäre er auch ein orthodoxer Mann wie Novatian,

dem auch Cyprian keine Häresie nachweisen kann oder will, als solcher

zugleich Häretiker (59, 5; '66, 5; 52, 1; 69, 1. 5. de unit. 10 cf. ad

Novat. 1. 8. de rebapt. 10). "Wer sich dem rechtmäßigen Bischof nicht

unterwirft, kommt dadurch um die Gemeinschaft mit der Kirche und um
das Heil: quisquis ille est et qualiscunque est, ehristianus non est qui in

Christi ecclesia non est (55, 24 von Novatian gesagt! cf. 43, 5. de unit.

17. 19). Der gleiche Glaube, auf welchen jene sich berufen, nützt

ihnen so wenig als er der Rotte Korah genützt hat (ep. 69, 8). Es ist

immer Spreu, was von der Tenne fortgeweht wird (de un. eccl. 9. ep.

66, 8), würde der Betr. auch Märtyrer um des, Glaubens willen (ep. 73, 21) :

quia salus extra ecclesiam non est. Die rechten Glieder der Kirche

werden also vor allem den Bischof anerkennen und ihm gehorchen. So

bleiben sie in der einen Kirche, außerhalb welcher kein Heil i^i:-' habere

non potest deum patrem qui ecclesiam non habet matrem (de un..6).. Wie

die Kinder zum Vater verhalten sich die Gemeindeglieder zum Bischof

(ep, 41, 1), wie Brüder die Genossen der fraiernitas untereinander,

indem sie Friede und Liebe walten lassen und alle Zwietracht und

SjJaltungen meiden, brüderlich zusammen betend und auch die irdischen
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Grüter einander mitteilend (de unit. 8. 9. 12. 13. 15. 24 f. de orat. dorn.

8. 30. de op. et eleem. 25 fin. de pat. 15. de zel. et liv. 6).

6) In dem Streit über die Gültigkeit der Ketzertanfe^) zog

Cyprian eine weitere Konsequenz aus seinem Kirchenbegrifl,. die aber

zugleich zeigt, daß seine Anschauung nicht in ihrem ganzen Umfang

der allgemeinen Überzeugung entsprach. Die Frage über die Taufe der

Ketzer war durch Novatians Wiedertaufe der kirchlichen Christen brennend

geworden (oben S. 503). Es lag sehr nahe der novatianischen Gemeinde

Gleiches mit Gleichem zu vergelten und die Überläufer von dort eben-

falls neu zu taufen. Diesen Weg hat Cyprian eingeschlagen, es ist sicher,

daß er dabei — ebenso wie Novatian — auf TertuUians Theorie, (de

bapt. 15) zurückgeht, oder vielmehr, daß diese Theorie damals in Afrika

in allgemeiner Geltung stand, denn die unter Cyprian in Karthago auf

drei Synoden versammelten Bischöfe (im J. 255 und 256) berufen sich

bei ihrem Widerspruch gegen die Gültigkeit der ketzerischen Taufe auf

ihre Yorgänger und einen bestimmten Beschluß derselben (ep. 70, 1

;

71, 4; 73, 3). Doch hat man sich in Afrika noch erinnert, daß früher

dort die entgegengesetzte Praxis herrschte, während der Kappadocier

Mrmilian bezeugt, daß bei ihm stets die Wiedertaufe der Häretiker

üblich gewesen sei (ep. 75, 19). Aus den Briefen des Dionys von

Alexandrien geht hervor, daß in seiner Heimat die Wiedertaufe nicht

bräuchlich gewesen zu sein scheint (Eus. h. e. VII, 7, 4. 5 ; 9, 2).

Dagegen schrieb Stephan von Rom ; si qui a quacunqiie haeresi venient

ad nos, nihil innoveiur nisi quod tradiium est, ut manus Ulis iniponatur

in paenitentiam, cum ipsi haereiici propj-ie alterutrum ad se venientes non

baptizmt, sed commimicent tantum (Cypr. ep. 74, 1 cf. 72, 1 ; 75, 14).

Sofern eine irgendwie christliche Taufe vorlag, wurde diese in Rom für

genügend erachtet, man fügte bloß eine Belehrung über den rechten

Glaiiben hinzu, sowie die bischöfliche Handauflegung oder die „geistliche

Taufe" als Mitteilung des Geistes.^) Daß dies die alte Praxis ist, geht

daraus deutlich hervor, daß sie die alte Unterscheidung von zwei Be-

standteilen der Taufe (oben S. 357f.) deutlich voraussetzt, .die ja gelegent-

1) Vgl. J. Ernst, Die Ketzertaufangelegenheit 1901. L. Nelke, Die

Chronologie der Korrespondenz Cj'pr. etc. 1902, S. 84 ff. J. Ernst, Papst Stephan I.

u. der Ketzertaufstreit 1905. N. Bonwetsch PKE. X^ 270f. J. Tixeront,
Hist. des dogrnes I, 392 ff.

2) s. die Schrift de rehaptismate, die sicher in unsere Zeit fällt (J. Ernst
in Hist. Jahrb. 1898, 499 ff. W. Schüler in Ztschr. f. wiss. Theol. 1897, 555 ff.

Harnack Chronol. II, 395), c. 1. 10: si vero {baptisma) ab alienis traditum

fuerit, . . . poenitentiam agentibus correcüsqxie per doctrinam veritatis . . .

tantummodo baptismate spiritali, id est manus im]posiüone einscopi et Spiritus

sancti subministratione subveniri debeat.
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Hell auch bei Gj^iDrian noch hervortritt.^) Dann war der Gredanke der:

eine Beziehung zu Christus ist bei allen denen anzunehmen, an denen

die Taufe im Namen Christi vollzogen wurde, aber um den Geist zu

empfangen, bedarf es der exhibitiven Einwirkung der Kirche, die den

G-eist bat. Indem man in E.om diesen Gedanken noch verstand, während

für Oyprian die Taufe wesentlich der eine Akt der "Wiedergeburt ist,

— ebenso Firmilian, ep. 75, 17 — begreift sich der Gegensatz. Dazu

kommt eine Differenz in der Anschauung von der Kirche. Oyprian

denkt an die vom Geist erfüllten Bischöfe, die allein imstande sind das

Wasser zu heiligen : onundari et sanctificari aquam p^r sacerdoiem Christi

(ep. 70, 1), die häretische Taufe ist ihm nur eine sordida et jn'ofana

tindio (70, 1 ; 72, 1 ; 73, 6. 21 etc.). Der Eömer dagegen läßt die

Institution als solche wirksam werden : bringt das Wasser, resp. der Name

Christi, nach Christi Verfügung eine Beziehung zu Christus, so geschieht

das eben überall und unter allen Umständen.^) — Diese Differenz wird

1) s. bes. ep. 72, 1 : parum sit eis mamim ini]ponere ad acci2nendum spiritum

sanctimi, nisi accipiant et ecclesiae haptisimim, tunc enim demiim plene sancti-

ficari et essefilii dei jjossrmf, si sacramento %itroque nascantii,r, . . . ex aqua

et S2nritu (Job. 3, 5).

2) Unsere Darstellung gründet sich auf die merkwürdige und bedeutende

Schrift de rebaptismate. Man kann den unbekannten Verfasser den ersten

Scholastiker nennen, denn die Methode der Scholastik, Gegensätze aufzudecken

und dann miteinander auszugleichen, befolgt auch er (c. 1 fin.). Das Problem der

Schrift ist, ob die, welche von Häretikern, aber in nomine Jesu Christi die Taufe

empfangen haben, bei ihrem Eintritt in die Kirche nur der bischöflichen Hand-

auflegung bedürfen zum Empfang des Geistes, oder ob sie, wie Oyprian will,

wiederzutaufen sind. Der Verfasser entscheidet sich unbediagt für die römische

Praxis. In scharfsinniger Erörterung zeigt er, daß im N. T. die Wasser- und

die Geisttaufe keineswegs notwendig zusammenfallen. Schon Johannes tinter-

scheidet seine Wassertaufe von Christi Geisttaufe (c. 2), Act. 8, 15 sind beide

Taufen deutlich unterschieden (2), Act. 1, 44—48 geht die Geisttaufe der Wasser-

taufe voran (5). Nun sind zwar gewöhnlich die beiden Taufen miteinander ver-

bunden als hajjtisma Spiritus et aquae (2. 10), aber es kann auch jetzt noch die

Geisttaufe viel später vollzogen werden als die Wassertaufe. Sie erfolgt in

der Eegel durch die bischöfliche Handauflegung (baptisma spirituale id est manus
impositio episcopi, 10), aber auch durch Gott selbst occulta largiente et operante

(4. 2. 11). Sonach braucht der von Häretikern Getaufte mir seinen Glauben zu

ändern, Buße zu tun (10. 14) und die bischöfliche Handauflegung nachzusuchen,

einer Wiedertaufe bedarf es nicht, falls er im Namen Jesu Christi getauft worden

ist. Der Verf. spricht immer wieder von der Taufe in nomine Christi oder der

invocatio nominis Choisti (z. B. 1. 4. 12. 13. 14 f. 6. 10). Er kennt und aner-

kennt die allgemein bräuchliche triadische Taufe, er ist aber der Ansicht, daß

auch die Taufe auf den Namen Jesu genüge, und zwar weil diesem Namen eine

hesondere Kraft innewohnt, die Wunder wirkt, selbst wenn Jiomines extranei ihn

a,nwenden (7). Der Name Christi ist der wesentliche Bestandteil der Wassertaufe

:



Gründe für und wider die Wiedertaufe von Häretikern. 513

Hocli deutlicher, wenn man. die Gründe überblickt, die beide Gegner an-

gefübrt haben. Nach Cyprian haben nur die Bischöfe das Recht zu

taufen (73, 7), nur wer selbst den Geist hat, kann ihn anderen geben

amd die Sünden vergeben (69, 10. 11 ; 70, 1. 3 ; 73, 7 ; 74, 5 cf. 75, 9),

nur der zuerst in der Kirche Geborene kann- den Geist erhalten (74, 7),

der Glaube der Häretiker ist ein anderer als der der Kirche (73, 21).

JEndlich hat sich Oyprian der Tradition gegenüber immer wieder auf das

consüium saiiae mentis berufen (68, 2 ; 71, 3 ; 73, 13 ; 74, 2. 3. 9 cf.

75, 19) und die "Wahrheit der Gewohnheit gegenüber gepriesen. Non

est autem de co7isuetudine praesai-ihendum, sed ratione vincendum (71, 3);

consueiudo sine veritate vetustas erroris est (74, 9). Das heißt, er hat

sich auf die logische Konsequenz aus seinem KirchenbegrifE und auf

seine persönliche TJberzeugimg berufen. Dagegen hat Stephan sich auf

die alte Tradition gestützt und die Berufung auf seinen apostolischen

Primat hinzugenommen (75, 17);^) auch seine sana mens wird dabei

um der Kraft willen, die nach Act. 4, 12. Phil. 2, 9 ff. diesem Namen einwohnt,

hatten die Apostel auch solchen, die den Geist hatten, die Wassertaufe befohlen

(5 fin. 6). Die Ansicht des Verf. ist also, daß wegen der zauberhaften Kraft, die

4em Namen Christi einwohnt, und sich wirksam erweist, auch wenn Häretiker

den Namen benützen, eine Taufe auf diesen Namen als genügend anzusehen ist,

freilich nur im Sinn eines initium quoddam mysteril dominici commune nobis

et ceteris omnihus . . ., quod- possit postmodiim residuis rehus impleri (7); diese

Ergänzung (invocatio nominis lesu . . ., si rite suppleta postea fuerit, 12) würde

im Sinn des Autors in dem Glauben an die triadisehe Bekenntnisformel und in

dem Empfang der Handauflegung bestehen. Das persönliche Interesse des Autors

richtet sich durchaus auf die Geisttaufe. AuISer der Kraft des Jesusnamens und
der non modica praerogativa, die er verleiht (6), weiß er nichts von der Wasser-

taufe zu sagen, auch nicht die Wirkung der Vergebung, die persönhchen reli-

giösen Wirkungen haften ah dem Geist, der freilich in der Eegel mit der Wasser-

taufe zugleich empfangen, wird. Cyprian hat (ep. 73, 16—18) die Jesustaufe des

.Autors scharf zurückgewiesen. Der Autor ist ein Bischof (10), der zu Stephan

hält. Hat Cyprian, wie der Autor ihm vorwhft (3 init.), den Geist möglichst eng

mit der Wassertaufe verbunden, so hat seia Gegner die Wassertaufe und den

Geist mögliebst voneinander getrennt. Er hat Cyprian einen streitsüchtigen

Neuerer genannt (8. 8) und für seine eigene Ansicht die alte Tradition in An-
spruch genommen (15 fin. 19). Mag er auch selbst im polemischen Interesse die

Tradition einseitig gedeutet haben, so ist doch das Vorhandensein solcher Tradi-

tionen im Gesichtskreis eines italischen, Eom nahestehenden Bischofs des dritten

Jahrhunderts überaus merkwürdig. Im übrig.en erkennt man in der Schrift auch
eines der Motive, die später zur grundsätzlichen Abtrennung der bischöflichen.,

Xonfirmation von. der Taufe führten. — Vgl. Ernst in Ztschr. f. kath. TheoL,

.1900, 425 ff. Beck in Katholik, 1900, .1, 40 ff. H. Koch, Die Tauüehre des

lib. de rebapt., 1907. .

1) Vgl. Cyprian in der Praefat.. der. Sentent. episcop.: quid sentiamus,

proferamus neminem iudieantes aut a iure communicationis aliquetn, si diversiim

Seeberg, DogmengesoMchte I. 2. Aufl. 33
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mitgesproclien haben in Gestalt der Idrcbenpolitisclien Erwägung, den

NoYatianern den Rücktritt zn. erleicbtern.^)

Stephan ist bei seiner tJberzeugung geblieben tind es -ist ihm bitterer

lErnst mit ihr gewesen, sodaß er Oyprian ansah für einen pseudochristum

et ])seudoapostolum et dolosum ojieranum (ep. 75, -25), die Gremeinschäft

mit den afrikanischen Kirchen (ib. 6. 24. 25), sowie mit den klein-

asiatischen aufhob (JDionys b. Eus. YH, 5, 4).^) Demgegenüber hat

Oyprian nur gewagt, die afrikanische Praxis als auch berechtigt zu be-

zeichnen, die entgegengesetzte Anschauung aber ebenfalls anörkannt

(z. B. sent. episcop. praefat. ; ep. 72, 3 : 73, 26). Aber Oyprian scheint

die Genugtuung zuteil geworden zu sein, daß Sixtus II. von Rom.

(257—^258) nicht nur seinen KirchenbegriEE akzeptierte, sondern auch

endhch ah allen Gefallenen die Vergebung vollzog, auch darin den.

Afrikanern folgend.^) Die römische Beurteilung der Ketzertäufe iöt

beibehalten worden, doch hatte Ja auch Oj^prian dieselbe freigestellt.^)'

Diese Praxis hat sich im Abendland bald durchgesetzt, während im Orient

während des ganzen vierten Jahrhunderts die Wiedertaufe der Häretiker

die Pegel blieb.
^)

senserit, amoventes, neqiie enim quiSquam nostnm episcopim se epi^copöfiim

constituit mit tyrannieo terrore ad obsequendi necessitatem cöllegas mos adigit^

Diese Worte auf der Herbstsynode 256 sind veranlaßt durch ein Schreiben

Stephans (das aus ep. 74 zu erschließen ist), s. Nelke a. a. 0. u. Harnack,
Chronol. II, 3581

1) Vgl. Harnack, Texte tind Unters. XIII, 1, S. 22. 67.

2) s. Nelke a. a. 0. S. 109. 126. 129S., dagegen!. Ernst, Papst Stephan!,

etc. S. 80ff.

3) s. die Schrift ad Novätianum, voii der Harnack ä.a. 0. es im höchsten

Grade wahrscheinlich gemacht hat, daß sie Sixtus II. angehört.

4) Über die schweren Kämpfe um die Wiederaufnahme der lapsi in. Rom
von 306—309 wissen wir nur wenig, damals scheinen die römischen Bischöfe

Marceil. I und Eusebius wieder eine strengere Praxis vertreten zu haben, s..

Harnack PUB. XII^ 259.

5) Basilius der Gr. weiß, daß in Kappadocien »die römische "Verwerfung der

Wiedertaufe anerkannt ist, ist aber der Meinung, daß sie an Häretikern vorzu-

nehmen ist (ep. 188, 1; 199, 47, vgl. K. Holl, Amphilochius v. Ikönium 1904,

S, 23). Zu Niöäa (325) wird die Wiedertaufe der Anhänger Pauls v. Sainosäta.

beschlösäen (can. 19), ebenso hat Athanasiüs die Täüfe der Ariaiier für Hichtig

erklärt (c. Arian. or. II, 42. 43). GyriÜ v. Jerus. verlängt die Wiedertaufe der-

Häretiker, weil ihre erste Taufe keiae währe Taufe gewesen (procat. 7), s. 'noch

Cönst. äp. VI, 15. — Auf der Synode zu Arles im J. 314 wird im Hinblick auf

die afrikanische Wiedertäiife festgestellt, daß eine solche nicht stattfinden soll,

falls die Taufe des Häretikers aiif die Trias vollzögen ist; dann genüge die Händ-

auflegung, kennt der Täufling die Trias nicht, so ist er wiederzutäufen (öän. -8).

Bei Augustin steht die Gültigkeit der Ketzöftaufe fest (z, B, de bäpt. I, 5, 7;.

12, 18. VI, 1, 1).
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7. Blicken wir auf die dargestellte Entwicklung zurück, so ist zu-

näclist erkennbar, wie eng die GescMclite des Bußinstitüts mit der Ent-

wicklung des Kirchenbegriffs verbunden ist (s. oben S. 494). Sodann

aber, daß diese Entwicklung ina ganzen eine Einbeit darstellt, die

durcb Cyprian ibren klassischen Ausdruck erhielt. Diese Einheit besteht

in einer Eortbildung des Gredankens des Irenäus und des Tertullian : der

Bischof als Inhaber der apostolischen Wahrheit ist nach göttlichem Recht

•der Regent der Earche und des kirchlichen Lebens, sodaß der Abfall

von ihm zugleich Abfall von Kirche und Christentum ist. Nun aber

haben die Homer — Kailist, ^vfovatian, Stephan — die Autorität des

Bischofs ausschließlich auf seine amtliche Stellung begründet und dem-

gemäß in den gegebenen apostolischen Institutionen das Eeld seiner Be-

tätigung erblickt. Dagegen haben die Afrikaner — Cyprian wie auch

seine Gregner — zu der geschichtlichen Autorität des Bischofs seine

pneumatische Ausrüstung hinzugefügt und daher ihm Gewalt auch über

die Institutionen beigelegt. Für beide - war also der Episkopat der Nach-

folger des Apostolats, aber für erstere nur im geschichtlichen kirchen-

rechtlichen Sinn, für letztere zugleich im Sinn persönlicher pneumatischer

Nachfolge. Erstere haben den Ansatz des Irenäus konsequent fort-

gebildet, letztere haben ihn ergänzt durch eine besondere Inspiration der

Bischöfe, nach diesen hat dier Bischof den Gleist in sich, nach jenen

verfügt er über den in der apostolischen Lehre und den kirchlichen

Institutionen beschlossenen Geist. Es ist merkwürdig, wie tief diese

Differenz wurzelt. Novätian hat , soviel wir sehen , sich nicht dui'ch

seine Lage zum Geisttum fortdrängen lassen, er hat die Märtyrer nur

zu Organen seineir kirchenregimentlichen Gewalt gebraucht und daher

„betrogen". Cyprian dagegen hat seinen afrikanischen Gegnern nicht nur

in der — pneumatisch begründeten — Bußpraxis nachgegeben, sondern

er ist mit ihnen schließlich auch einig gewesen in der Anerkennung des

Primats des Geistes in der Kirche, nur daß er den Geist in dem Episkopat

'konzentrierte und diie historische Autorität mit ihm kombinierte. Aiif

ihn hat nicht nur der frühere, sondern auch der montanistische Tertullian

eingewirkt. Die „heüige Kirche" hatte man in Rom, sofern heilige

•apostolische 'Ordnungen herrschten, in Afrika kam hinzu, daß heilige

Männer diese handhabten. Dort war die persönliche Heiligkeit des

Bischofs eine Präge untergeordneten Ranges, hier war sie eine Haupt-

•frage, dort hing alles an den Gesetzen und korrekten Formen, üier kam
'die persönliche Qualität mit in Betracht. ^— Dazu tritt endlich die-

Differenz in der Auffassung des Brimates Petri. Man hat in Rom hieirbei

an eine feste Institution gedacht und daraus die Konsequenzen gezogen^

33*
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wälivend für Cyprian der geisterfüllte Apostel nur die symbolische Einheit

aller pneumatischen Kirchenleiter darstellt.

Man darf über dieser Differenz der Anschauungen die Einheit in

ihnen nicht übersehen. Aber gerade dies Beieinander differenter und

einheitlicher Momente schloß den Antrieb zur weiteren Entwicklung in

sich. Davon wird später zu reden sein. — Hier sei nur noch daran

erinnert, daß die angestellte Untersuchung uns die Grundlagen kennen

gelehrt hat, die die Mitarbeit des Abendlandes am dogmatischen Streit in

der voraugustinischen Zeit bestimmen. Es ist einmal die Überzeugung,

daß die ganze apostolische Wahrheit im Taufbekenntnis zusammengefaßt

ist, es ist sodann der Gedanke, daß der Episkopat nach göttlichem Recht

die Kirche regiert, so daß die Christen ihm in allen Fragen der Lehre

wie des Lebens zu gehorchen haben und es ist endlich die praktische

Anschauung von der unitas ecdesiae, die als ein unter seinen Regenten

geeinter Staat lebt, wirkt und siegt.

§ 19. Die Gesamtauffassung des Christentums.

Je weiter die DG. fortschreitet, desto mehr wird das Dogma eine

selbständige Größe gegenüber den kirchlichen Institutionen. Zwar wirken

beide Größen auch weiter aufeinander ein, aber doch hat jede von ihnen

,eine relativ selbständige Geschichte. Im 3. Jahrhundert wii'kt die Buß-

j)raxis und die damit zusammenhängende amtliche Organisation der Kirche

noch energisch mit zur Hervorbringung lehrhafter Anschauungen. Aber

diese wie jene knüpfen an kräftig entwickelte Anfänge an, und auch

das Verhältnis beider zueinander ist ' in der Vergangenheit festgestellt

\7orden. Daraus begreift es sich, daß die dogmengeschichtliche Darstellung

nicht auch weiter in dem Maß wie im 2. Jahrhundert auf die Einzel-

entwicklung der kirchlichen Institutionen einzugehen braucht, was sich

ja auch aus der Rücksicht auf den Umfang der Darstellung verbietet.

"Wir haben es im folgenden mit der Gesamtanschauung vom Christen-

tum im 3. Jahrhundert zu tun. Als Voraussetzung ist uns dabei der

Zustand der Lehre und der kirchlichen Praxis gegeben, wie er sich in

den großen Kämpfen um die Wende des 2. und S.Jahrhunderts heraus-

gebildet hatte. Der Gegensatz zu Gnosis und Montanismus hatte dem

alten Kirchentum und der alten Lehre neue gefestigte Formen verliehen.

Irenäus, TertuUian und Hippolyt, Clemens und Origenes haben diese

Eormen geprägt. Auf diese schöpferische Zeit ist eine Periode der

Aneignung und der Anwendung gefolgt. Es ist daraus verständlich, daß

die Kirchengeschichte an den Bildungen des 3. Jahrhunderts einen, über-
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aus reiclien Stoff hat, während die DGr. von prinzipiell neuen Gresiclits-

punkten yerliältnismäßig wenig zu bericliten hat. — "Wir handeln zu-

nächst von der Gesamtanschauung der griechischen, dann der lateinischen

Väter.

I. Die griechischen Theologen.

Unter diesen sind zu nennen Dionysius v. Alex, (f ca. 265; Fragmente

bei Eouth, Eeliq. sacr. III. IV), Hell, Fragmente vornicän. Kirchenväter

(Texte u. Unters., N. F., V, 2), 1899, S. 146 ff. — Pamphilus, Apologia pro

Origene: Eouth IIL 17. Theognost (ca. 280, s. Phot. cod. 105 u. vgl. F. Die-

kamp in Theol. Quartalschr., 1902, 481ff. Harnack in Texte u. Unters., N. F.,

IX, 3 S. 73ff. Pierius (z. Z. Diokletians, s. Phot. cod. 119). G-regorius

Thaumaturgos (s.Caspari, Quellen etc. 1886, S. Iff. Migne. gr. 10. Lagarde,
Analecta syr., 1858. Ryssel, Greg. Thaum. Lehen und Schriften. Pitra,

Analecta sacr. III. IV). Hierakas (Epiph. h. 67). Vor allem aber Metho diu

s

von Olympos (Schriften ed. Bonwetsch, s. oben S. 490 A. 3, vgl. Pankau, Meth.

Bisch. V. Olympus in „der Katholik" 1887, II S. IIB ff., 225 ff. und N. Bon-
wetsch, Die Theologie d. Method., 1903),- neben ihm sein alexandfinischer Zeit-

genosse Petrus (f 311; Fragmente bei Eouth, Eeliq. sacr. IV. Pitra, Ana-

lecta Sacra IV 187 ff. resp. 425 ff. vgl. C. Schmidt, Fragm. einer Schrift d.

Märtyrerbischofs Petr. v. Alex. Texte u. Unters., N. F., V, 4'', 1901). Zu den

literaturgeschichtl. Fragen s. Harnack, Gesch. d. altchr. Lit. I, 409 ff., 428 ff.,

437 ff, 443 ff) und Chronolog. II, 57—79. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl.

Lit. II, 195 ff.

1. Die Gedanken der griechischen Theologen stehen unter dem

Einfluß des Origenes, auch an energischen Gegnern ist das zu spüren.

Seine dogmatischen Formeln und Probleme wirken fort (Schöpfung,

Homousie des Sohnes, Geist und Leib, Freiheit, Auferstehung, Schrift-

verständnis usw.). )

Die Geschichte der Lehre des Origenes gleicht der aller Theologen

ersten Ranges. Die Theologie des Origenes hat die weit- und tief-

gehendsten Einwirkungen ausgeübt, aber das Größte in ihr, den Trieb

zu einer einheitlichen religiösen Anschauung, vermochte man nicht zu

assimilieren. Man hielt sich an das Einzelne, man machte die Ideen des

Meisters zu festen Lehren und man ließ die großen lebensvollen Tendenzen

zu Schulnormen verknöchern.^) Das gilt in mehrfacher Hinsicht.

Origenes hatte mit feinem Takt für das Mögliche und Notwendige drei

1) Vgl. Kattenbusch, Das apostol. Symbol II, 220 f.: „Was 0. letztlich

noch in wirklicher geistiger Freiheit sich vergegenwärtigt hat, die formulierte

Tradition der Kirche, das steht ihnen ganz anders autoritativ, innerlich bindend

gegenüber." „Auch sie AvoUen ja wie er alles aus den Schriften beweisen, aber

sie sind Advokaten, wo er immer wieder erworben hatte." „Die Eusebianer

haben nicht den Geist' des Meisters, sondern nur das Phlegma desselben konser-

viert". Das gilt schon von den Theologen des 3. Jahrhunderts.
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Größen miteinander zur Einheit yerwoben, die IdrcHiclie Überlieferung,,

die Autorität der biblischen Bücher und die hellenische Philosophie.,

Aber sein Biblizismus hatte ihn angeleitet die Kirchenlehre groß und

allgemein zu fassen, sein Hellenismus hatte ihm ermöglicht durch das

Mittel der Allegorie nur das praktisch Bedeutsame der Schrift zu ent-

nehmen, und sein Traditionalismus hatte den Hellenismus in seinen

Schranken gehalten. Das waren kühne und komplizierte Kombinationen,

die nur das Grenie mit innerer Lebendigkeit aufrecht zu erhalten vermag.

Man ist ihm hierin zunächst gefolgt, aber was in seinem beweglichen

Greist zu lebendiger Einheit sich zusammenschloß, das isolierte man und,

betrachtete es als ruhende Grröße für sich. So gewann man einen strengen

Biblizismus, der mit einzelnen „Stellen" bewies und widerlegte. Da die

alte Griaubensregel keine lebendige Grröße mehr war, und man nicht wie

das Abendland an dem Taufbekenntnis einen Ersatz für sie besaß, fand

man an der Bibel die einzige Lehrautorität, deren einzelne Stellen mit

kirchenrechtlicher Verbindlichkeit in den Streitigkeiten geltend gemacht

wui'den.^) Aber die Lehren, die man verfocht, waren nicht ausschließlich

auf dem Boden der Bibel erwachsen, so blieb die „Lehre der Alten"

oder die Tradition als ein zweites verborgenes Prinzip in Kraft. Man

sagte Bibel und meinte Tradition, man bewies aus der Bibel und setzte

das zu Beweisende stillschweigend voraus. Ein unfreier Biblizismus und

ein versteckter Traditionalismus standen nebeneinander, und für diesen wie

jenen berief man sich auf Origenes und durfte es tun. Dazu kam die

Eortentwicklung seiner hellenisch beeinflußten Einzellehren. Von Origenes.

hat die griechische Christenheit nicht bloß eine Fülle von Anregungen

empfangen, sondern sie hat auch unter seinem Einfluß den traditiona-

listischen Mißbrauch der Bibel und eine „biblisch begründete" äußerliche

Orthodoxie sich angewöhnt.^) Und dazu kam, daß der pneumatische

Charakter, den Origenes dem forschenden Theologen zuerkannt hatte,

von seinen Nachfolgern für sich in Anspruch genommen wurde. Die

Theologie hat durch Origenes im Morgenland eine kirchhche Autorität

erworben, die sie im Abendland in dem Grade nie besessen hat.

Prinzipien, die nicht innerlich erworben sind, versteinern, aber bei

1) Hierfür sind die Schriften des Methodius lehrreich, die Glaubensregel und

das Taufbekenntnis macht er nicht geltend (vgl. Kattenbusch 11, 191 Anm.),

im Prinzip ist er. strenger Biblicist (Bonwetsch, Theol. d. Meth. S. 153), aber

er entnimmt der Bibel das, was seine Tradition ihn lehrte.

2) Man vergleiche damit die Geschichte des Augustinismus und des Luther-

tums, vor allem aber' die Einwirkungen Schleiermachers im 19. Jahr--

hundert, der Traditionalismus von Philippi oder Seh mid geht schheßlich auf

ihn zm'ück.
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•diesem Prozeß zerstört leicht eins das andere. Der Traditiqnalismus

isch'wächte den Ernst des Bitlizismus, und Biblizismus wie Traditionalis-

mus drängten gemeinsam zu der Einschränkung der allegprischen Bibel-

erklärung und zu der Eliminierung der „philosophischen" Lehren.

Ereüich haben, noch zu Ende des 3. Jahrhunderts Männer wie Theognost
und Pierius in allem,, soviel wir sehen, sich dem Origenes angeschlossen;

sie haben seine Lehreja von Christus und dem heil. Greist reproduziert

und haben auch die TCQOVTtaQ^iQ 1JJVXÜ)V gelehrt.-"^) Noch später lehrte

ein begeisterter Origenist und, Schrifttheologe Hier akas, den Origenes

übertreibend, eine, bloße Tfvsvf.iauxTj aväOTaOLg, er eiferte wider das

sinnliche Paradies, all.egorisierte bei der Erklärung des Sechstagewerks

nnd stellte Betrachtungen über den heil. Geist an; Christi Komnaen fand

nach ihm zum Zweck der Yerkündigung der Keuschheit statt: sv de

^lövov TOÜTO AaTQod^Cboai fjXvhs %o ii]V eyy.QdtBiav nr^Qv^ai sv %i^ xöofic^

.(Epiph. h. 67, 1—4).

Vor diesen Theologen wirkte Dionysius, von dem oben schon

die Bede war (S. 4870.). Seine Stellung im christologischen Kampf verrät

in allen Punkten die Abhängigkeit von Origenes, aber zugleich auch,

wie wenig Dionys sich den Origenismus innerlich angeeignet hatte. Yom
Meister hatte er die Abneigung wider den Sabellianismus überkommen,

durch den Gregensatz läßt er sich — immer biblisch begründend — zu

•einem unerträglichen Subordinatianismus forttreiben. Dann tritt der

Traditionalismus des Bömers ihm in den "Weg und sofort kapituliert er

"vor ihm und besinnt sich auf andere Gredanken des Origenes und

spendet wieder biblische Belege. Die ganze Unklarheit und der Mangel

«iner innerlich erworbenen Position tritt dabei deutlich zutage. Aber

derselbe Mann hat mit starkem Selbstbewußtsein gegen die Atomistik

Epikurs und Demokrits polemisiert, er meinte sie widerlegen zu können

durch den Gredanken, daß Gott und nicht die unvernünftigen Atome

diese Welt mit ihrer Ordnung hervorgebracht haben (jteqt cpvascog 1. 7).

1) s. die Berichte bei Photius, dazu Athanas. ad Serap. ep. 4, 11, de decret 25. —
Theognost hat in sieben Büchern inorvTtcbaeig eine lehrhafte Zusammenstellung

4er christlichen Gedanken geliefert, von der uns durch Photius wenigstens die

Einteilung- noch bekannt ist. Er handelte 1) von Gott dem Vater, dem Demiurgen
xmd wandte sich gegen die, welche die ^Ir] für avvaidios halten, 2) Ssiv ^rjai töv

natsQa sxeiv vlov, diesen als '/Maf-ia bezeichnend, aal t&v loyi,y.&p (.läpov eTtiaxarsTv,

gemäß Orig. Lehre, 3) vom heü. Geist, wobei bes. dessen Existenz bewiesen

werden soUte, sonst nach Orig., 4) ebenfalls wie Orig. von Engeln und Dämonen,
welche acbfiara IsTtrd haben, 5 und 6) Tte^l T^g svav&Qconriaecos rov acorrj^os:

s7ti%8iQsZ fisv, a) g e-d'os aiircö, i'^v Ivavd'Qcbnrjoiv rov vloü §vvari]v sifat Ssiy.vijvai,

auch hier folgt er Orig., 7) 8 yM TtsQi &eov SrjfuovQyias sTtiy^dysi, hat einen mehr
orthodoxen Eindruck gemacht, besonders gegen Ende, hinsichtlich des Sohnes.
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— "Wieder trat er auf den Plan, nm die Sclirift des ägyptischen Biscliofs

Kepos "EXey%og allrjyoQLGtG)V zu widerlegen. Dieser fromme und

eifrige Scliriftforscher -war für das buchstäbliclie Vei-ständnis der Schrift

eingetreten iind hatte an der Hand der Apokalypse das sinnliche'

Millenium verteidigt. Er hatte in weiteren Kreisen Anhang gefunden,

nicht nur Lehrer, sondern auch aTtXovO'VSQOt schlössen sich ihm an, ganze

Gemeinden nahmen eine schismatische Stellung ein (Dionys b. Eus. h. e.

VII, 24). Demgegenüber empfand Dionys echt origenistisch, ihm kam

es an auf „hohe und großartige Gredanken" über die göttliche Wieder-

kunft Christi, über unsere Auferstehung und Vereinigung und Ver-

ähnlichung [mit Christus, fWKQCt xca -d-vrjTdc erblickte er in des Nepos.

buchstäblicher Auffassung. Das legte er in seiner Schrift tcsqI GTCayyeltOv

dar. Er half sich damit, daß er die wörtliche Erklärung für unmöglich

erklärte und auf den ßad'vrsQOg vovg hinwies. Die Apokalypse wagte

er nicht zu verwerfen, weil viele Brüder sie anerkennen, auch dies Ab-

wägen der Anerkennung der Bücher hat Origenes zum Vorbild ; aber

aus Gründen der inneren Ki'itik — Vergleich mit Sprache und Geist

des 4. Ev. und des 1. Johannesbriefes — kommt er zum Resultat, daß

der Verfasser der Apokalypse nicht der Apostel Johannes sein könne,

sondern ein anderer Prophet (Eus. h. e. VII, 25). So hat die Rücksicht

auf das kirchliche Herkommen die Kritik des Dionysius gebunden, um
so höher ist es ihm anzurechnen, daß er fest bei seiner Überzeugung

von dem geistlichen Charakter der Herrschaft Christi und der ewigen

Seligkeit beharrt hat. Er ist ein Typus der kirchlichen Origenisten,

wie etwa später Eusebius, die gewisse Grundpositionen des Meisters fest-

hielten, aber stets zu Konzessionen und Abstrichen bereit waren im Sinn

der Idrchlichen Tradition.

Die praktischen Kirchenmänner sind in dieser Richtung weiter fort-

geschiitten. Petrus von Alexandrien hat nicht nur die traditionelle

Christologie vorgetragen (s. oben S. 490), sondern auch die Präexistenz

der Seelen heftig bekämpft, da die Schöpfungsgeschichte nichts von ihr

wisse ; sie sei ein f.idd-rjl.ia Tfjs '^Elkrp'L'/.fjg (pikoGOtpiag, Seele und Leib

Adams seien gleichzeitig erschaffen (Routh IV, 49 f. Pitra IV, 193. 429.

Holl, Erg. d. vomic. Väter S. 208). Ebenso hat er die Auferstehung

der Leiber mit allen Gliedern, so wie „unsere Leiber in die Gräber gelegt

wurden" und wie Christus erstanden ist, behauptet. Introdußitur durodio

aeterna cum gloriosa essentiae, dei communicatione (Pitra IV, 189 f£. 427 ff.).

Diese Vereinigung des Menschen in seiner leiblichen Substanz mit der

göttlichen Substanz wird aber erreicht durch die Erkenntnis der Wahr-

heit, wie sie das Christentum überliefert. Opus proprium cliristianismi

est errons experiem tradere scientiam atque illos, qui ea perficiuniur, ad
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heatam vitam adducere (Pitra IV, 429). In diesem Satz spricht sich da»

griecliisclie Christentum sehr deutlich aus, auch Clemens oder Origenes

hätten ihn schreiben können.^) — Aber die Anregungen des Origenes

sind schließlich nur in dem Umfang rezipiert worden, den die ärckova-

rsQOL imd die itolXoi gestatteten. "Was sie nicht mochten, wurde ge-

strichen. Aber schlimmer war es, daß damit der Protest des Origenes gegen

das Vulgärchristentum hinfällig wurde. Ein Christentum inneren Erlebens

und eigener Erkenntnis hatte er verlangt, man hat infolge dessen auf

die Erkenntnis viel Grewicht gelegt ; aber man verstand darunter nur die

Annahme überlieferter Erkenntnis, nicht die selbsterworbene Einsicht.

Man kann sagen, daß unter den Einwirkungen dieses Origenismus die

ärcXovGxeQOi blieben wie sie waren, sie empfingen nur einen erweiterten

Erkenntnisstoff, keine vertiefte Erkenntnis, und sie wurden dadurch an-

geleitet, sich zu gebärden, als wären sie solche yvioatLY.oi, wie sie Origenes.

sich dachte.

2. Das ist die Theologie der Nachfolger des Origenes. Die einen

repetierten die Eormeln des großen Theologen, die anderen modifizierten

sie nach den Anforderungen der Menge und der Überlieferung zuliebe,

und stießen aus, was allzu „hellenisch" klang. Beiden war die stark©

Tendenz auf Förderung der innerlichen christlichen Erkenntnis gemeinsam,,

aber das Mittel dazu war die dogmatische Formel. Männer wie Dionys,

Gregor Thaumat. und Petrus sind die wahren Vorläufer der Theologie

der Zukunft gewesen. — Was man von Origenes empfing war einmal

ein ungeheurer ßespekt vor der religiösen Erkenntnis und damit im

Zusammenhang das Bestreben sie auszubreiten und zu steigern. Bei

Origenes selbst war zwischen den Theologen und den vollkommenen

Christen kein Unterschied, man hat jetzt alle Christen dadurch zur

Vollkommenheit zu führen versucht, daß man sie zu Theologen zu machen

trachtete. Die philosophische Erkenntnis denaturalisiez'te man, so daß sie

als bloße Technik des dogmatischen Denkens galt tind so ruhig fortr

bestehen durfte. Man miiß das alles im Auge behalten, um die großen

Kämpfe der folgenden Jahrhunderte zu verstehen. — Eine andere

bleibende "Wirkung des Orieenes war die strengere Fassung der Autorität

1) Für die geistige Art des Petrus ist überaus charakteristisch der Brief,

den 0. Schmidt (s. oben) mitgeteilt hat, den ich mit ihm für wesentlich echt halte.

Einerseits hört Petrus des Nachts eine himmlische Stimme, andrerseits befiehlt er den
Kirchenbesuch und die Enthaltung von jeder Arbeit am Sonntag; man soll acht

geben „auf die Vorlesung der heil. Schriften und Brot geben den Bedürftigen",

Sünden am Sonntag werden mit Ausstoßung aus der Gemeinschaft der Christen

bedroht etc. Das ist eine so äußerlich-gesetzliche Anschauung vom Sonntag, wie

sie in vornicänischer Zeit sonst kaum vorkommt.



522 § 19. Die GesamtauffassuMg' des Christentums.

der Heil. Schrift, speziell des N. T. Sie war Hnfort die eigentliclie

Wahrheitsregel bei den Griecheiii, lihi'i ecclesiasiici nennt Ovig. in charakte-

ristisclier Weise ihre Bestandteile (de prine. praef. 8). Hierdurch ist

einerseits das exegetische Studium mächtig angeregt worden, andrerseits

machte sich, sollte die Schrift wirklich als Kanon gelten, das Bedürfnis

lebhaft geltend sie als feste sicher umrissene Größe zu besitzen. Die

Grenzen des N. T. des Origenes waren noch nicht festgezogen ~r- eben-

sowenig bei Lucian oder Eusebius ^) -^, erst nach den großen dogmatischen

Kämpfen des 4. Jahrhunderts hat der größte Führer in. diesen Kämpfen

das Bedürfnis nach einem fest abgeschlossenen neutestamentlichen Kanon

empfunden. In dem Osterbrief von 367 ist Athanasius diesem Bedürfnis

nachgekommen.^) Der Gegensatz gegen die Häresie leitete ihn dabei

sowie die TJberzeugung, daß diese Bücher auf Christus selbst zurück-

gehen und daß sie alle "Wahrheit enthalten.^) Hier ist. zum erstenmal

der noch heute gültige Kanon von 27 Büchern autoritativ fixiert worden.

Neben den Kavovi^öi-iei'a läßt Athanasius noch gelten die amyiviüGxöf.isva

(Sap., Sir., Esth., Judith, Tobit; Didache, der Hirte), aber in scharfer

Sonderung von jenen. — In dieser Tat des Athanasius ist eine der

Itvichtigsten Konsequenzen aus der Lage zu erblicken, die Origenes ge-

schaffen hat. Der alte Kanon der griechischen Ohristenheit ist geschwunden.

1) Über Orig. s. Zahn, Grundriß der Gesch. d. neutest. Kanons 1901, S. 41 ff.,

über Lucian und Euseb. ebenda S. 53 ff.

2) s. Zahn, Gesch. d. neutest. Kan. II, 203 ff.; C. Schmidt, Der Osterfest-

brief des Ath. (Nachr. d. Göttinger GeseUsch. d. Wiss. Phil.-hist. KI. 1898 H. 2'

sowie 1901 H. 3), wo der Text nach einer kopt. Handschr. vollständiger als bisher

mitgeteilt ist. Zahn, Ath. u. d. Bibelkanon 1901. J. .Leipoldt, Gesch. d.

neutest. Kanons I, 78 ff.

3) Einige Stellen aus dem Brief zum Beleg : Die Worte, welche die Jiinger

verkündigten, waren nicTit die ihrigen, sondern die, welche sie vom Erlöser gehört

hatten. Desioegen, selbst wenn Paulus lehrt, ist es vielmehr Christus, der in ihm

redet. Jesus Christus gleichsam der Logos des Vaters . . . ist mit Recht

allein der -Lehrer (Schmidt S. 177). Als ich hörte, dafs die Häretiker, vielmehr

die elenden Meletianer, sich der sog. Apokryphen rühmen (Schmidt Abh. v. 1901,

S. 5). Dies ist nun kein Wunder, dafs sie tot in ihrem TJnglauhen geblieben

sind . . ., wir aber . . . feiern . . ., indem wir die heiligen Schriften besitzen,

die für uns genügen, um uns vollkommen zu belehren (Schmidt S. 179). — ^H/.töiv

<bs h'/ßvTwv TCQos acoxi^Qiav läs ^siag y^acpdg. .-r— Nach dem Verzeichnis: Tavra

stfjyal rov amtrjQtov, mors tbv di^wvia B/.icpoQBlad'ai, iwv sv toürots Xoyicov • sv

ToijTOig fiövoig nco ri]g s-daeßEias SiSaay.alsZov EiayysXlt,ezai ... MrjSslg zovroig sTti-

ßaV.ezu) firiSe tovicov äipatQsiadto ri. Kai öficog . . . y.a'/.eifcov v.avovitpfLEvmv

y.al Toiircov ä;vuytvcoay,of.ievaiv, oiSafiov twv ajtoy.Qvytop /.ivrjfir], dXka alQBiiymv eaziv

BTtivoia yoayiövTiov f.iev bis dehovaiv avrd, '//iQitp^ievcov ds y.al Ttooajid'BV'r.cov

wÖTOig %o6vovg, 'Iva ms TtuXaiä 7t()oacps^ovTsg TtQÖipaaiv P/^coaiv äitaiäv h/. rovxov

Tovg äy.egaiovg.
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•die Schrift ist an seine Stelle getreten ; dem entspriclit der Wandel im

Sprachgebrauch, seit Mitte des 4. Jahrhunderts erst wird es üblich die

Schrift als „Kanon" zu benennen.^) Alles, was einst yon der Glaubens-

regel galt, wird jetzt auf die Schrift übertragen: sie rührt von Christus

her, sie umfaßt die Heilslehre, sie ist die Waffe im Kampf wider die

Häretiker. Das Erbe des Origenes an die griechische Kirche umfaßt

nicht nur die Spekulation und das Dogma, sondern auch einen prin-

zipiellen Biblizismus, den man über jenen ersten Momenten nicht über-

sehen darf.^)

3. Mit den Einwirkungen des Origenes verbanden sich aber noch

.andere Elemente der Vergangenheit. Ein interessantes Beispiel einer

Theologie, die stark von Origenes bestimmt ist, aber doch in schroffem

Gegensatz zu seinem Spiritualismus steht, stellt die Theologie des

Methodius dar. Aber dieser Kleinasiat hat eingehender und origineller

als sein alexandrinischer Zeitgenosse Petrus, mit dessen Negationen er

;sich berührt, die positive Anschauung der älteren Tradition darzustellen

verstanden. Er hat nicht nur Korrekturen an Origenes vorgenommen,

sondern er hat innerlich eine Verschmelzung der Theologie des Irenäu.s ^).

mit der des Origenes zu vollziehen sich bemüht. Zwar sieht er von

dem Traditionsprinzip der Glaubensregel bei Irenäus ganz ab, diese Regel

war auch in Kleinasien nicht mehr eine konkrete und lebendige Größe.

Seine Autorität ist die Schrift, darin steht er auf dem Boden des Origenes.

Aber seine Anschauung von der Schrift wird modifiziert durch den ii'enäi

ischen ßeaKsmus. Einen „Centauren" nennt er bezeichnenderweise den Orig.

(de creat. 2. 6). Seine Methode ist ihm zuwider, scharf greift er die

«ilegorische Exegese an (conviv. III, 2. resurr. I, 39, 2; 54, 6; III,

'9, 4 ff.), aber er selbst verwendet sie, wo sie ihm paßt, mit Virtuosität

(s. die Eegel res. III, 8, 3. 7 cf, v. Aussatz 4, 5). Eine „Theologie

der Tatsachen" gedenkt er wider die „Theologie der E-hetorik" zu ver-

fechten : yiai yctQ ovöev sv avzoZg vyihg bXcog ovds Ttdyiov, äXla cpavtaoia

^lövov svTtQSfCrjg Qrjf.idrcov itQog '/.azdcTtXrj^LV f.i6vov %u)V catovövTcov xat

TCud'bi x.ateGxevaGf.ievrj (res. I, 27, 2). Von der Präexistenz der Seelen

und dem vorzeitlichen Eall, von der geistigen Deutung der Auferstehung

•will er daher nichts wissen (z. B. res. I, 55, 4; III, 1, 1; 2, 2 f.;

3, 3 ; 5 ; 7, 12 ; 12), eine „Zerstörung der Auferstehung" ist ihm letztere

<ib. I, 27, 1).

In kurzer Skizze sei nun ein Bild seiner Gesamtanschauung gegeben

:

1) Der allmächtige Gott hat aus Liebe, um der Blenschen willen, diese

1) s. Zahn, Grundriß S. 7 ff. und vgl. Kunze, Glaubensregel etc. S. 244ff.

2) Mt Eecht hat Kunze a. a. 0. dies kräftig betont.

3.) Vgl. über sein Verhältnis zu Irenäus Bonwetsch, Theol, d.Meth. S. 164 ff.
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"Welt aus nichts erschaffen, sowohl die ovoiai wie die fCotözrjTes (de lib^

arb. 7, 4—9, 1 ; 22, 7. 8). Die Welt ist nicht ewig (de creat. 11. 2.

de lib. arb. 22, 10. 11), aber da Gott nie untätig war, bestand die "Welt^

von Ewigkeit her öwäiiEi in ihm (de lib. arb. 22, 9). Er schuf sie^

durch den Logos. Über ihn wie den heil. Geist s. oben S. 491 f. —
2) Die "Wesensmerkmale des von Gott in der Zeit erschaffenen Menschen

sind die Freiheit und die Unsterblichkeit: avTS^ovGiog yaq Ijjv y.a.c

amoKQCcrtoQ ö avO-gcoTtog xal avTodeajcoTOV ßovXrjaiv zal avwrtQoaiqExov'

TtQog zrjv aigeoLV (res. I, 38, 3). rsvöf,isvov avts^ovaiov yVQog trjv

aiQsaiV %ov -Act'kov etc. . . ., o yaq -d-ebg exciae %ov avS-Qcorcov STtl

a(pd-aQOLa xal shöva T)]g idiag aiöiÖTYjrog btiolijgsv avzov (res. I, 36 2 ;.

34, 3 ; 51,0 conviv. VI, 1. 2). Hierin besteht sein -d-eosidsg zae

d-eosiy.sl.ov (res. I, 35, 2). Diese Wahlfreiheit ist nun vom erste»

Menschen auf seine ]y[achkommen übergegangen : acp' ob '^al oi öidöo%Ot^

tov yivovg xijv o{.loIc(v slsvd-SQlav s'/ilrjQcbaavzo (lib. arb. 16, 2). Diese-

sittliche Ausrüstung des Menschen bedingt, daß er Gottes Gebot zu er-

füllen in der Lage war und ist: TO f.iev yccQ dvvao&ai TtdqsaTiv avT(p^

y.av TTjV evxoXr]v Xaf.ißdvi] (lib. arb. 16, 7). ^JE(p^ f,(,ilv yäq %o TtiGtsvoai

•AeZraL yal to (.iTj utLOxsüGcxi . . ,, ecp' fjj.iLv to /.awQd-dxjaad-ai xal

a(.iaQz'i]oaL, sip' fj{.ilv %o ayaS-OTtoifjoaL -Aal ya-'/.OTtoifjaai, (res, I, 57, 6

cf. conv. YIII, 17). Da der Mensch für die Ewigkeit erschaffen, sorgt

Gott, daß dieselbe dem Menschen au.ch wirklich werde (res. I, 35, 2—4).

Das ist die genuin griechische Anthropologie, wie sie die Apologeten,,

Ivenäus und Origenes gelehrt hatten. — 3) Der Neid des Teufels auf

den Menschen führte zum Sündenfall (lib, arb. 17, 5; 18, 4ff.), d. h.

der Mensch brauchte seine Freiheit zum Ungehorsam gegen Gottes Gebot.

ISTicht eine Substanz ist das Böse im Menschen, sondern es ist eine Tat

seiner Freiheit (ib. 13, 5). „Das Böse ist aber der Ungehorsam" (ib.

18, 8; 17, 2. res. I, 38, 4), wie schon Irenäus sagt. Der Geist der

Welt gewann nun in dem Menschen die Herrschaft : ovzcog ydcQ nqGiXOV

GTccGig svsTtsGs, Gcpad(xo(.ia)v TS 'Aal XoyiG(.icbv ävorAskov STtXrjqdj&rif.isp,^

'Asvwd-hxsg fisv zov sf.i(pvGi]f.iarog zov -d-sov, TtXiqqcod-sVTsg öh srcid-v(.iLag

vXiyfjg, Ti]V TCoXvrtXo-Aog svstzvsvgsv sig rj(.iSg ^cpig (res. IC, 6, 2). So

hat der Mensch avTodsGTtorci} ßovXfj naAiav eiXaro (res. I, 45, 2), Nicht

das Fleisch hat somit Schuld an der Sünde, sondern die Seele (res. I,

29, 8; 59, 3), aber: rtSv yaq ä(.i(xqTrj{.icc xal e7tiTrjösvi.ia zo GVf.i7tsqc(Gf.lcc

y^züzca öiä zfjg oaqxög (res. II, 4, 3). Hinfort dringen böse Begierden,

auf uns ein, deren wir freilich Herr werden sollen: -ov yaq scp' '^f.itv

bXiog tö Ivd-vf.islG&ai ?) jit^ IvSviislG&aL -Aslzai za azona, äXXa zo

Xqfjod^at 7j pj y^qfjod-ai zolg hd-v^ii^f.iaaiv (res. 11, 3, 1). Damit aber

das Böse im Menschen nicht unsterblich werde, hat Gott — aus Gnade —
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•den Tod eingesetzt (res. I, 39, 5 ; 38, 1 ; 45, 5 ; 11, 6, 3). Er ist eine

.Strafe, die, wie jede Strafe, zur Besserung dienen soll (res. I, 31, 4;

II, 18, 4). "Wie der Künstler die von einem Neidischen verdorbene

-Statue zerbricM, um sie umzuschmelzen, so handelt Gott, indem er den

Mensclien sterben läßt (res. I, 43, 2 ff.). So ist der leibliche Tod „der

Heilsökonomie eingegliedert als das Mittel zur "Wiederherstellung des

Menschen in seinen Zustand vollkommener Grottesgemeinschaft" , wie

Meth. im Anschluß an Irenäus und Theophilus lehrt. ^) Man spürt aber

aiTch hier wieder, bei aller Polemik wider Orig., etwas von seiner

Stimmung.

4) Worin besteht nun das Heil, Avelches Christus der Menschheit

gebracht hat? Die Antwort fällt mannigfaltig aus. Durch Christi Blut

werden die Seelen gereinigt, im Kampf ist er unser „Helfer". (Unter-

scheidung der Speisen 15; 11, 4; 2, 1.) Er ist „Helfer, Fürsprecher

und Arzt", der „große Geber und große Helfer" (res. III, 23, 11).

-Chi-istus hat durch die Propheten des alten Bundes verkündigt, daß er

Vergebung der Sünden und Auferstehung des Eleisches bringen werde

(conv. YII, 6). So hat uns „das Wort" „zur "Wahrheit unterwiesen",

und „zur Unsterblichkeit geführt", „das Sterbliche in die Unsterblich-

keit . . . verwandelt" (res. III, 23, 4. 6). Die Erlösung des Leibes

bringt er den Menschen (res. II, 18, 8; -24, 4. conv. HE, 5). Der

beherrschende Grundgedanke des Methodius ist demnach der des Irenäus.

Der Logos hat den Menschen angenommen und ihn zu seinem Organ

und Kleid gestaltet. So überwindet in ihm der Mensch den Bösen und

wird frei von der Verdammnis, aber andrerseits durchdringt der Logos

-auch mit seiner Weisheit, Gerechtigkeit und Unsterblichkeit wie seine

•eigene anenschliche Natur, so das ganze Menschengeschlecht, er vollendet

•das Schöpfungswerk, das durch die Sünde unterbrochen wurde, in der

Menschheit (conv. III, 6—8). . Dadurch zuhöchst verwirklicht sich die

Erlösung, daß Christus in Jedem einzelnen geboren wird und ihn zu der

Vollendung bringt, die er an seinem eigenen Fleisch verwirklicht hat.

In denen, die durch die Taufe in die lürche aufgenomnien werden, wird

Christus geboren: ^ETteiör] tovq %aQaY.TfiqaQ y.al ti^v ETiTVTtcoaiv xat injv

äQQevtüTciav (vgl. Apoc. 12, 5) tov Xqlotov :rtQOGla{.ißdvovoiv ol

'(pcoxil^6(A.BvoL rfjg yiaS^ df.iolcoGtv (.WQcpfjg ev avvolg e-/,TV7tovf.i€vrjg lov

Xöyov Kttl £V amolg yevvcofievi^g xath vi]v a.y.Qißr\ yvCbOLV xat jtiGriv

äazs SV sytdoTcp y'evväo-d-at xbv Xqlgtov vorjtwg. Indem sie

•durch den heil. Geist mit Christo in Lebensgemeinschaft treten,- werden

sie selbst gleichsam Christi : olovEi xqigtCüv ysyovÖTCOV tCov xara f.i€TOVGiap

1) s. Theophü. ad Autol. II, 26. Ire^i. III, 23, 6 und vgl. Bonwetsch S. 76.
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Tov TtvEvi-iaTog elg XqlOtov ßeßaTCviof-ievcov (conviv. YIII, 8 vgl. Epiies»

3, 14—17). De7in zu verkündigen die Fleischwerdung des Sohnes Gottes-

von der heil. Jungfrau, nicht aber ebenso zu bekennen, daß er auch in

die Kirche als in sein Fleisch komme, ist nicht vollkommen. Denn es-

muß ein jeder von uns nicht nur seine Parusie in jenes heilige Fleisch

bekennen, welches von der reinen Jungfrau kam, sondern auch eine gleiche

in den Geist eines jeden von uns (v. Igel 8, 2. 3).^) Werde

gestaltet durch Christus, der in dir ist (ib. 1, 6 cf. TJnterscli. d.

Speisen 4, 1). Christus Avird uns bekannt, indem er in uns wohnt (vgl..

conv. VIII, 9). Diese Gemeinschaft aber in dem heil. Geist bringt ein

neues Leben und Streben, das zur Unsterblichkeit führt, in uns hervor

(v. Igel 1, 4. 6 ; 8, 3—5). l^övvaTOV de tov yvvsv(.iaTog tov aylov

f.ieTaG%elv tiva xat jWe'Aog xatakeid-f^vai Xqiöxov, sccv ij.i] Ttqotsqov y.ai

€7tl TOvTOv avyxa'FeX-d'cJDV 6 Xöyog szo'cf] xoifirjd'slg, %va 'vi]v avavecooiv

xal Tov a.va'/.aLVLG(.i6v, Gvvs^avaorag tov vjvvov tcp vjteq avtov 7,eK0i[.irj-

fisviff,^) xal amog f-iEralaßslv övvrjSfj 7tvsvf.iaTog, avartXaad-elg (conv..

m, 8 ; Ym, 10). Also Christus ist gekommen und kommt in den Menschen,

Wohnung zu machen, wie einst in Adam, wie dann in dem Menschen

Jesus, so nun in allen denen, die an Jesus glauben. Darum handelt es-

sich, daß der Logos oder die Geistmacht das Innenleben durchdringt.

Indem dies durch den heil. Geist geschieht, werden die Menschen erneuert

angeregt das Gute zu erwählen und so die Unsterblichkeit zu erlangen

Dabei handelt es sich dem Meth. keineswegs um magisch-physische Vor-

gänge, sondern die Einwirkung des Logos ist eine geistig mystische, die'

das menschliche Geistesleben anregt zu freier Entscheidung, zu Glaube,

Ei'kenntnis und gutem "Werk, die es so erhebt und reinigt und dadurch

für die Unsterblichkeit herrichtet.^) — Übrigens sei daran erinnert, daß

diese Gedanken, die in allem auf Irenäus — aber auch Origenes teilt

sie — zurückgehen, nach Seiten ihrer besonderen Prägung in deutlichem

Zusammenhang zu der Christologie des Meth. (oben S. 491) stehen.

5) In dies neue Leben wird der Mensch durch die Kirche versetzt..

Dieselbe ist zunächst avTo to ad-Q0iGf.ia xaVTh Grlcpog tCov TterCLGTev-

ZÖTCOV (conv. in, 8; VII, 3), aber die Vollkommeneren und sittlich

•Gereiften machen eigentlich die Kirche Christi aus, die sein Werk zu.

treiben vermag (ib.). Mit diesen Gedanken knüpft Meth. an Origenes-

1) Die Geburt Christi in uns schon bei Hippolyt oben S. 355. In der Mystik,

spielt dieser Gedanke hinfort eine große Rolle.

2) Bei dem Schlaf und der Ekstase knüpft Meth. an Gen. 2, 21 an: Adams

Schlaf bezeichnet „die Ekstase des Leidens" Christi, diese wiederholt sich aber

in jedem, der gläubig wird, vgl. Bonwetsch, Theol. d. Meth. S. 971

3) Vgl. auch Bonwetsch S. 95.
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an (oben S. 449). Ferner werdeiti im j,Kleid des Herrn" d. h. der Kirche,

unterschieden die Gröistlichen und Laien: denn Aufzug nennt er die

hräftigere Ordnung der Kirehe, d. h. die Bischöfe und Lehrer, Einschlag

aber die Untergebenen und L&ute der Weide (y. Aussatz 15, 4). Das ist die

zweite Abstufung in der Kirchö. Hierarchisch ist dieser Gredanke nicht

(s. die iKlage über die Bischöfe ib. 17, 2). Die Karche ist Christi

"Weib, durch das ihm Kinder geboren werden. Sie ist daher die Mutter

der Grläubigen und in diesem Sinn etwas anderes als die Gremeinde

:

dvvaf.dg tig ovüa y.ad^ mvtrjv eveQa tCov uezvcov (conv, YHE, 5), di&

uralte Yorstellung, daß die Kirche eigefltlich der heil. Greist ist (oben

S. 111 A. 1) schimmert hier durch. Die Kirche bringt aber die

Kinder des Logos hervor durch die ötdaCfnakia (conv. ML, 8) und

durch die Taufe (ib. YHI, 6 cf. TJntersch. d. Speisen 11, 6: denn

wie zur Ei'leuchtitng Und Belebung des Gelernten sind gesetzt worden die

Geheimnisse). Diese läßt Christus in der Seele geboren werden (oben

süb 4), versetzt in die Gremeinschaft des Greistes und verleiht die- TJn-

sterblichkeit, eig acpxt-aQoiav avayevvcüvvac Ttgoürjuövtojg ol 7te<p(aTiaf.ievoi

d. h. die Gretäüftein (conv. III, 8). Die Hauptwirfcüng der Taufe ist

also die Geburt Christi in der Seele oder die Mitteilung des Greiötes.

Mit dieser Erleuchtung geht die Meinung Hand in Hand; der Mensch,

bedurfte der Hilfe zum Erwählen des frommen Lehens, indem er durch

diese Z'eißhen, welche sie %ur Mrneu^erung haben, :plöi%lich in der Seele

erleüc hie t wird, wodurch durchaus die Sünde gereinigt loird (TJntersch.

d. Speise 12, 5). Das sind die Graben der Taufe; es ist klar, daß die

Greiötmitteilung die Sündenvergebung ganz zurückgedrängt hat, ebenso

aiber äti'ch, daß die Geistmitteilüng in der Weise der alten Mysterien

„plötzlich" erfolgt (vgl. Clemens oben S. 36-2). Freilich wird hierauf

noch kein besonderes Grewicht gelegt und Meth. hat sicherlich eine

innere Entwicklung dadurch nicht ausschließen wollen, „nur im Prinzip"

ist die "Wandlung zu verstehen.^) ^^- So mehrt sich und wächst die

Kirche , indem sie in Lebensgemeinschaft mit dem Logos steht : slg

fieyed-og xc^l v.(xX^og ycccl irtl'^&og ymS-^ fjfisQav av^avof.i€vrig diä tijv

övveq^LV yial MLVtilvLav tov Myov (ib.). So gebiert sie Christo Kinder,

.ja sie gebiert den Logos selbst in den Herzen .(ib. VHI, 11 in.).-)

6) So deutlich es ist, daß der Mensch das dargebotene Heil mit seinem

Willen zu ergreifen vermag, so gewiß ist es auch, daß die Sünde ihre

lockende und reizeiade Macht noch weiter in ihm ausübt, j^üv Öe y.al

l-iSTcc To Ttiarevoat -kül stcI to vöcoq sXd-sZv tov äyviauov, itoVkarug iv

1) So richtig B on'we t-s c h S. "99.

2) Über das Abendmahl nur eine beiläufige Notiz v. Igel 4, 2.
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^f.iaQTLaig owsg £VQiOY.öfied-a. Der Glaube dämpft mir die Sünde, aber

er rottet sie nicht aus, er schneidet die Luftwurzeln, aber nicht die

Wurzel selbt ab (res. I, 41, 2—4). .Mehr vermag der Mensch nicht

zu tun (ib. I, 44, 4) der Tod leistet es erst. Aber dies soU er an-

streben. Er tut es in der Kraft des in . ihm wirksamen Greistes (z. B.

conv. YIII, 10) ; so dämpft er die ihn bedrängenden Lüste (res. II, 3—5),

jiicht der Welt sondern Grott gehorcht er (o vöf,ios d-eov OtocpQOOvvT],

res. I, 60, 3). In diesem Kampf ist Christus der Helfer und Für-

sprecher (res. III, 23, 11). Grott wird angerufen um' Besserung des

Sinnes j um Nichtxurechnimg und Vergebung der Sünden (ib.III, 23, 7— 9).

Kämpfend u.nd Buße tuend (ib. III, 21, 9),^) strebt der Mensch so

•empor. Sein Ziel ist: damit loir stark werden und gesund durch

den Glauben %u tun deine Gebote (ib. III, 23, 11). Auf den

Glauben imd die Tat kommt es an, auf Rechtgläubigkeit ^) und gute Werke,

auf ein tätiges und vernünftiges Leben (v. Aussatz 15, 2, v. Igel 8, 4.

Untersch. d. Speise 8, 2). Dabei geht ein starker Zug auf das jenseitige

Leben und auf Askese durch die Gredanken des Methodius. Das Leiden

läutert den Menschen (Untersch. usw. 1—5), das Gegenwärtige achtet er

gering (ein Brauchen aber kein Besitzen), er liebt aber das Zukünftige,

das unvergänglich ist (d. Leben u. d. vern. Handlung 5, 1 ; 6, 3). Von
„Lüsten" weiß die Kirche nichts : ort euxlrjala TtüQCC to iY.Y.e/Xi'Kevai

Tag '^dovag "keyead-al cprjOLV (de creat. 8). Yor iallem aber wird Meth.

,nicht müde die Jungfräulichkeit zu verherrlichen : ^) üaQ&sta yaq fj

itaQ&svLa (conv. YIII, 1), Christus ist die aQ%Lnaq&€Vog (ib. I, 5). Die

Jungfrauen sind der beste Teil der Kirche : tcoXXCüV yaq ovoCbv drjXovÖTi

'vi]g eyixlrjoiag tcüv d-vyaTeqoiv, f.äa eofl f.iövrj exXexti] yiai tiiiuotdiri

€V d(ßd-aXf.iolg amfig VTtCQ Ttäaag, to 'vdyßa i&v itaqd-evLov

(conv. YH, 3).

1) Über die Bußdisziplin s. v. Aussatz 6. 7: die höse Lust darf sich in

der Seele nicht einnisten, man bitte Christus um Hilfe und enthalte sich der

itqoofoqä (6, 3. 7). Hilft dies nicht, sondern breitet die Lust sich weiter aus und

-schlägt Wurzel im Menschen (6, 2), so nehme maai seine Zuflucht zum Bischof

(6, 9). Dieser ist als beratender und fürbittender Seelsorger gedacht (7, 5); er

soll äfpo^ioönco u't'tbv eis ttjv 8^ofco?.6yt]aiv (ib.), nach ein oder zwei Wochen soll

zugesehen werden, ob er Eeue und Leid über seine Sünde empfindet ; ist das aber

nicht der Fall: sitßaXlßad'o} ttJs l'/.-/lr]aias (7, 6. 7). Vgl. Bonwetseh in den

Abhandl. f. Oettingen 1898, S. 39 ff. und Theol. d. Meth. S. 103 ff.

2) Vgl. hierzu die Wertschätzung des orthodoxen Glaubens de resurr. I,

30, 2: "O^äs yaQ cbs oii Tts^l fuy.Qcov ij^Zv eiatv ol l,öyoi^ aVI^_ bvxiva 'iqr] t:q6~

vtov TtsTtioxsvKßvai' y.al yaQ oiSev olfcai woovxov y.ay.bv ävd'QcbTtcg yevead'ai,

boov änb rwv ävayxaicop onörav iiievSf] itsol aiirmv So^d^oi.

3) Das Eecht der Ehe wird dabei nicht verkürzt, z. B. conv. II, 1. 2;

III, Uff. lib. arb. 15, If.
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7) Das Ziel ist gegeben in der acpd-aQOia durch die ävdoi;aaig.

Nicht der Seele; sondern dem Leibe gilt sie. Die Substanz desselben

besteht fort, denn nicht wollte Gott die Menschen zu Engeln machen

(res. Ij 50, 1 ; III, 1 ff.). Es ist eine Lästerung zu sagen : ri-jV accQ'/.a

ßT] sivai Tavvrjv ad-avaoiag dsztiyiijv (res. I, 40, 1). "Wie aber der

Mensch in seiner Leiblichkeit fortbesteht, so auch die Welt. Dies ge-

schieht durch die eycrcvQCOGLg, die ein avaY.tLOdfivai der '/.rloLg zur Eolge

hat (ib. I, 48, 3). Dies • alles wird in. bewußtem scharfen Gegensatz zu

Origenes und in steter Auseinandersetzung mit ihm, an der Hand genauer

biblischer und philosophischer Untersuchungen vorgetragen. Das eschato-

logische Interesse des M. richtet sich besonders auf die leibliche Auf-

-erstehung und den Zustand der Verklärung. Die Vorstellung vom tausend-

jährigen Beich ist ihm bekannt (conv. IX, 1), doch scheint sie keine

größere Bedeutung in seinem Gedankenkreis beansprucht zu haben. -'^)

Das sind die Gedanken, die das „Christentum" eines kleinasiatischen

Christen um 30.0 ausmachten. Es ist ein eigentümliches Gemenge von

Gedanken der griechischen Popularphilosophie, von den Ideen der älteren

kleinasiatischen Theologie, von glühender Lust am asketischen Ideal und

von Interesse für die Probleme, die Origenes gestellt hat. Von einer

Gerechtigkeit durch Glauben weiß Meth. nichts mehr. Der Glaube ist

die Annahme dessen, was man glauben soll, womit die sittKche Be-

tätigung, vermöge der ococpQOOVvrj, im Gehorsam, durch gute Werke und

Askese zusammengeht, samt der Hoffnung auf die acpd-aqoia. Aber

durch alle diese Gedanken schlingt sich eine große urchristliche Erfahrung

:

„der Christus in uns", der unsere Kraft ist, der uns in unserem Herzen

erneuert und der die Herzen von dieser Erde zu sich emporzieht: ävco

jtqhg vrpog a^itaCof-isvcov tcov avayevvcofihcov Ttqbg tov S-qövov tov

9-eov .... aiQerai %o cfgöviifia tcov ävayxavLod-swcov ta iy.El ßXsTteiv

'Aal ta S'/.£l cpavTaCeod-aL Ttaiöafoyovi.ieviov, %va f.ii] aTtarrj-d-fj Ttqog tov

ägdcKOWOg ßqid-ovTOg xarco (conv. YHI, 10). Aber dieses Sursttm

cor da! ruht auf dem Gedanken: er der Weinstock und wir die B,eben,

er in uns und wir in ihm ! Es ist das Erbe des Johannes, des Ignatius

und des Irenäus, von dem die Frömmigkeit dieses kleinasiatischen Theo-

logen lebt. Es ist vielleicht mißverständlich, seine Theologie als „die

Theologie der Zukunft" zu charakterisieren (Harnack), das paßt mehr

auf die Lehre der vermittelnden Oi'igenisten, die wir kennen lernten,

aber einen der Faktoren, ' die die heißen Kämpfe der Zukunft über die

Person Christi erklären, lehrt sie uns genauer kennen, es ist das Eort-

1) Über die Eschatologie handeln ausführlich Bonwetsch, Theol. d. Meth,

S. 114f£. Atzberg-er, Gesch. d. Eschatol. S. 469f£.

Seeberg, DogmengescMchte I. 2. Aufl. 34
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wirken der joliaüueisclien oder kleinasiatisciien Ideen und Stimmungen

mit und neben dem Origenismus. — "Wir kennen nun das religiöse Kapital,

aus dem die Kosten für diese Kämpfe bestritten worden sind.

II. Die abendländischen Theologen.

Es 'kommen in Betracht die Schriften Cyprians, vgl. K. Gr. Goetz, Das

Christentum Cypr., 1896. K. H. Wirth, Der Verdienstbegriff in der christL

Kirche, II (der Yerdienstbegriff bei .Cyprian), 1901. Morgenstern, Cyprian

als Philosoph, 1889. J. Tixeront, Hist. des dogmes I, 381 ff.; die pseudocypri-

anischen Werke de montibus Sina et Sion, die Predigt de aleatoribus (wohl in der

2. Hälfte des 2. Jahrb. in Eom gehalten), die Traktate ad Novatianum und de

rebaptismate ; dies alles im S.Band von Harteis Cyprianausgabe. — Novatians
Schriften: de triaitate (ed. Jackson, London 1728 uiid Migne lat. 3); de cibis

ludaicis (ed. Landgraf et Weyman, 1898) ; die ep. 30 u. 36 in Cyprians Briefbuch
^.

mit großer Wahrscheinlichkeit die pseudocyprianischen Schriften: de spectacuLis,.

de bono pudicitiae, adversus ludaeos, vgl. Harnack, PEE. XIV, 223 ff. Barden-
hewer, Gesch. d. altk. Lit. 11, 559 ff.. Schwerlich novatianisch sind die pseudo-
cyprianischen Traktate, die Battifol entdeckt hat, aber sie gehören in

unsere Zeit, s. oben S. 482 Ä. 3, über ihre Theologie s. H. Jordan, Die Theol. der

neuentdeckten Predigten Novatians, 1902. — Das pseudotertullianische
Gedicht advörsus Marcionem (Opp. Tertull. ed. Oehler II) ygl. H. Waitz,.

Das pseudotert. Gedicht etc., 1901. Weiter Commodianus, Instructionum 11.2

u. Carmen apologeticum (ed. Dombart 1887). Arn ob ins; adv. nationes 11. 7

(ed. Eeifferscheid 1875). Lactantius, divinarum institutionum 11. 7, Epitome/

de ira dei (ed. Brandt u. Laubmann 1890/93), vgl. E. P reuschen, PEE. XI,.

203 ff. E. verlach, Die Theql. Lact., 1858. — Vgl. überhaupt die vortrefflick

orientierende Darstellung von 0. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Lit. II,.

394—496. 559—574. 584-610.

1. Ghrishts . . . cum mortalium sciret caecam esse naturam neque

ullam posse comprehendere veritateni positarwn nee ante oculos rerum, . . .

omnia isla nos Unquere ei posihabere praecepit neque in res eas, qiiae sint

a nostra procid cognüione dimotße, infnictuosas inmittere cogitationes, sed^

quantum fieri jjoiest, ad dominum rerum tota mente atque anima pro-

ficisci Quid est, inquit, vohis investigare, conquirere, quisnam

hominem fecerit, animarum origo quae sit, ^quis malorum excogüaverit

eaiisas, orha sü sol amplior . . ., alieno ex lumine an p)ropriis luceat

fidgorihus luna ? Quae neque scire comjjendium neque ignorare deirimen-

tum est idlum. Remittite liaec deo atque ipsum scire concedite, quid, qiuure^

aut linde sit, dehuerit esse äut non esse, supernatum sit aliquid an oriiis

jorimigcnios liaheat . . . vestris non est rationibus liberum inplicare vos

talibus et tarn remoia inutiliter curare. Res vesira in ancipiie süa est,

salus dico animarum vestrarum, et nisi vos adplicalis dei principis

notioni, a corporalibus vincidis exsolutos expectat mors saeva (Arnob. IE,,

60. 61).
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Diese merkwürdigen "Worte eines Abendländers richten das christ-

liche Interesse auf die sahcs animarum und weigern ihm die Beziehung

auf physische und. metaphysische Probleme. Eine sich herausbildende

Eigentümlichkeit des abendländischen Christentums — man vergleiche

TertuUian mit Origenes, Gyprian mit Methodius — gibt sich dabei kund.^)

Die Salus animarum und die perpetuitas (Arnob, II, 65) stecken dem

,
Interessenkreis ab. Er reicht im wesentlichen nicht hinaus über das,

was die römische, von der Stoa so stark beeinflußte, Popularphilosophie

eines Cicero oder Seneca geboten hatte. Wie Plato und dann die neu-

platonischen Ideen die philosophische Parallele und. Quelle zu der griechischen

Theologie darbieten, so die römische Popularphilosophie .zu den Anfängen

der lateinischen Theologie. Den Spruch : quae supra nos, nihil ad nos haben

auch .die Lateiner energisch bekämpft (z. B. Tertull. ad nat. II, 4. Lact,

epit. 37), aber er war doch von ihrer Denkweise nicht aUzu weit ent-

fernt. Damit aber verband sich ein Weiteres. Für das griechische Be-

wußtsein bot die Philosophie das höchste Grut dar, und der beste Staat,

war der, in dem sie resp. die Philosophen und Tugendhaften die Moral

des Vernunftrechts handhabten ; für den Römer bestand das höchste

Gut in dem Leben des Staates, das von positiven Gesetzen regiert wird.

Diese Differenz erstreckt sich auf das ganze geistige Leben. Die

griechische Philosophie ist zuhöchst Metaphysik und Naturphilosophie,,

das „Schauen" und „Staunen" ist der Menschheit bestes Teil, auch die

religiösen Mysterien sind ihm untergeordnet. Das Interesse des Römers

richtet sich mehr auf die Ethik und die Geschichte, seine Religion

besteht in der korrekten Erfüllung überlieferter Riten und in dem von

dem Gesetz gefordei'ten Handeln.-) Wenn man von diesem Standpunkt

aus die Grundtendenzen eines Origenes und TertuUian miteinander ver-

gleicht, so ist es frappierend, -wie stark bei dem einen die naturphilo-

sophischen und metaphysischen Interessen, die Idee der Herrschaft der

„Gnostiker" und der Frommen vorwiegt, und wie kräftig bei dem

anderen die römisch-stoischen Interessen an dem moralischen Gesetz und

dem guten Werk, an der Rechtsordnung der Kirche und ihrer „Disziplin"

durchschlagen. Diese Gegensätze, die eine so verschiedene Geschichte

1) Auch jene Betonung der salus animarum als des Inhaltes des Christen-

tums klingt an Tertull. an: Jiorum bonorum ^mus est titulus: salus hominis

(paen. 2, vgl. z. B. ib. 10. 12, pud. 9. iei. 3. bapt. 5. praescr. 14. resurr. 8. c. Marc.

II, 27 u. 0.).

2) s. oben S. 28ff. und vgl. Seneca. ep. 20, 2: facere docet philosophia, non
dicere, et hoc exigit, ut ad legem suam qiiisque vivat, ne orationi vita dissen-

iiat. Anders die Griechen, ihre Philosophie ist ein fvoizos löyog, s. Decharme,
La critique des trad. relig. etc. p. 476.
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im Orient und im Occident hervorgebraclit haben, sind schon früh

mrksam gewesen und haben auf der gemeinsamen Grundlage scharf

differenziierte Lebensformen erzeugt.

Die Eigenart des Naturbodens wirkt stets ein auf die Auswahl und

die Betonung der Elemente der christlichen Überlieferung. Man hat

im Abendland bis zu Augustin prinzipiell ein elementareres Verständnis

des Christentums eingehalten als bei den Griechen. Man blieb bei dem

„Glauben" stehen und vermied grundsätzlich die „gnostischen" Gedanken,

wie sie Clemens und Origenes gepflegt hatten. An den „Tatsachen"

und dem „Kompendium" des Bekenntnisses hatte man genug.^) Daher

wurde das Taiifbekenntnis zum Inbegriff der apostolischen Lehre, dabei

wirkte mit die Hochstellung der Taufe als Institution und die Anschauung

des Bekenntnisses als sacramenkmi (s. oben S. 303). Der Gedanke an

eine den ganzen Bibelinhalt reproduzierende Glaubensregel, wie ihn

Clemens und Origenes hegten, ist den Abendländern nicht geläufig ge-

worden. Man macht sich die Differenz in der Wertung der Schrift

anschaulich, Avenn man sieht, wie Origenes alle Tiefen und Höhen reli-

giöser Spekulation in den Bibelworten findet, oder Avie Athanasius seinen

ißlanon zur Wahrung der reinen Lehre fixiert (oben S. 522), und wenn

man sich dann der Sammlung von Bibelstellen in den Testimonien

C y p r i a n s zuwendet. Das erste Buch der Testimonien verfolgt einen

apologetischen Zweck ; er erschöj)ft sich in dem Gedanken, daß die

Juden die indulgentia clomini verloren haben und daß in eorum locimi

die Christen, fläß dominum promerentes, getreten sind. Das alte iugum

hat aufgehört, ein neues ist dafür gegeben. Die alten pastores, die alte

Kirche, die alte Taufe, das alte Opfer sind durch neue ersetzt. An die

Stelle der früheren Gesetzesreligion ist die neue getreten. Der zweite,

dogmatische, Teil hat Christi sacramentum zum Gegenstand. Yom A. T.

geweissagt, ist er gekommen als sermo dei, manus et hrmliium dei, als

deus; ut de virgine nasceretur homo et deus, hominis et dei filius, er hat

gelitten und ist gestorben, die Kirche ist seine Braut, de qua filii

spiritucditer nascereniur, er ist auferstanden, rex in aeternum regnaiurus,

et iudex et rex. Das genügt ad prima fidei liniamenta formanda. Der

dritte ausführlichste, ethische, Teil lehrt die religiosa disciplina kennen

als ein hreviarium 'praecepionmi coelestium : voiuntati non nostrae, sed dei

obiemperandum ; fundamentum et firmamentum sj^ei et fidei esse timorem;

1] s. Cypr. ad Donat. 2: cum de domino ei de deo vox est, weis jjura

sinceritas non eloqiientiae viribus nititur ad fidei argumenta sed rebus. Denique
aecipe non diserta, sed fortia . . ., accipe quoä sentitur, antequam diseitur, nee

2)er moras temportm longa agnitione colligitur, sed compendio gratiae maturantis
hauritur (d. i.das Taufbekenntnis).
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datum esse nobis exemplum vivendi in Christo; disciplinam dei in

ecchsiasticis praeceptis observandam; surgendum, cum episcopus aut presbyter

veniat ; subito venire fineni mundi; gratiam dei graiuitam esse debere;

(jrave fuisse iugum legis, quod a nobis abiectum est, et leve esse .
iiigum

domini, quod a nobis susceptum est. — Das sind einige Hauptsätze aus

den salutaria sacramenta des Christentums. Es sind kurze Thesen, für

die ein dürftiger „Schriftbeweis" geführt wird, ein Gewebe alt- und

neutestamentlicher Stellen. Auch. Cyprian hat an der Hand der heü.

Schriften die „Prinzipien" des Christentums darstellen wollen, gerade wie

Origenes in dem Buch de pi'incipiis, beide in bewußtem engen Anschluß

an die Schrift. IJnd wie unähnlich sind doch beide Werke geworden,

der eine schuf eine ärmliche Sammlung von Katechismusstellen, der

andere ein theologisches System. Dort galten die Sprüche als solche

mit gesetzlicher Autorität, hier wurde ein geistiges Verständnis erstrebt.

Die Differenz des geistigen Bedarfes in der Kirche des Orients und des

Occidents tritt einem bei dieser Gegenüberstellung sehr anschaulich

entgegen. Über diesen elementaren Gesichtskreis reichen auch, trotz

alles gelehrten Aufputzes, die „Institutionen" desLactanz nicht hinaxis.^)

In oberflächlichster "Weise — ganz, außer in dem Abschnitt IV, 6— 30,

von der Anwendung der Bibel absehend — wird hier, nach der Art der

Räsonnements Ciceros, eine Übersicht über die christlichen " Gedanken

gegeben, deren Breite für die mangelnde Tiefe ebensowenig wie bei

seinem Vorbilde Cicero entschädigt. Nicht besser verhält es sich mit

den „Instruktionen" Commodians mit ihrer nüchternen vulgären Ver-

ständigkeit. Über einen populären Bationalismus und Moralismus reichen

diese Werke nicht hinaus, außer an einem Punkt, der mit glühenden

Farben ausgemalten chiliastischen Eschatologie. Wo einem bei diesen

Lateinern kraftvolle praktische Gedanken begegnen, wie bei Cyprian oder

Novatian, da weisen sie immer zurück auf den einzigen großen Geist,

den die Kirche des Abendlands vor Augustin hervorgebracht hat, auf

Tertullian.2)

1) Die beiden ersten Bücher [de falsa religione und de origine erroris) be-

kämpfen den Polytheismus und verteidigen den Monotheismus, das dritte Buch
{de falsa sapientia) wendet sich wider die Philosophie; das vierte Buch {de vera

sapientia et religione) zeigt sodann, daß der Sohn Gottes auf die Erde herabkam,

um die Menschen die Weisheit und die Gerechtigkeit zu lehren ; das fünfte Buch
handelt de iustiUa, das sechste de vero cultu, das siebente de vita beata, den

Lohn der Gerechtigkeit schildernd. — Lactanz Werk ist die erste lateinische

„Dogmatik" (geschrieben ca. 305—310), in ihrem Mittelpunkt steht der Begriff

der Gerechtigkeit, aber er denkt in der Weise der Philosophen dabei niu- an
die moralische Werkgerechtigkeit.

2) Es ist merkwürdig, wie wenig der große Gelehrte, den die abendländische
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2. Wir haben den eigentümlich elementaren Charakter des abend-

ländischen Christentums kennen gelernt. Er verbindet sich mit dem

praktischen Interessenkreis der Lateiner und rückt so bestimmte Gre-

danken in den Mittelpunkt des Christentums. Es ist einmal die rational-

gesetzliche Anschauung von der Religion: Gott und Christus geben das

Gesetz, die Übertretung ist Schuld, die Schuld muß vergeben werden

durch die Taufe und die Buße, dann ist das Gesetz zu befolgen, das

ist die Gerechtigkeit. Hiermit verknüpft sich, zweitens, die anstaltliche

staatliche Auffassung von der Kirche mit ihren Amtern, Rechten,

Kompetenzen und Disziplinen; konsequent schreitet man hier fort, von

praktischen Gesichtsj)unkten her (Buße) steigt allmählich eine Art rechts-

philosop bischer Theorie von der Kirche empor, die Kirche ' bietet

den Ersatz dar für die staatlichen Interessen der Vorfahren. Ein gewisser

historischer Sinn schafft sich darin seinen Ausdruck. Die römische

Ereude über die Zugehörigkeit zu einem Staat mit heiligen Gesetzen und

Ordnungen ist vereinigt mit der christlichen Gewißheit der sahis und mit

dem stoischen Empfinden in diesem Staat frei zu sein: religio sola est,

in qua libertas domiciliicm conlocavit, res est eniin praeter ceteras voluntaria,

nee imponi cuiquavi necessitas potest, ut colat quod non vult (Lact. epit.

49, 2). — Mit diesen beiden Gesichtspunkten verbindet sich, drittens,

ein lebhaftes eschatologisches Interesse. Einerseits korrespondiert es 'der

gesetzlichen Anschauung, die die Lohnerteilung sichergestellt sehen will,

andrerseits entsiiricht es der historisch-staatlichen Auffassung der Kirche,

die eine geschichtliche Vollendung erfordert. ')— Das sind die inneren Triebe

der Gedankenbildung, sie treten auch bei Augustin noch deutlich hervor.

Aber sie haben sich nie für sich entfalten können. Einmal gab es ein

großes Erbe überlieferter Vorstellungen, wie den triadischen Gedanken,

die Gnade, die Sakramente, die man nicht aufgeben konnte und die doch,

jede in ihrer Weise, die Rechtsauffassung in der Religion modifizierten.

Sodann erwuchs aus der Idee der kirchlichen Einheit diesen katholischen

Gedanken eine mächtige Stütze, wie auch weiter die großen dogmatischen

Kämpfe des Morgenlandes auch- die Kirche des Occidents in Mitleiden-

schaft zogen. Sie sind die Brücke geworden, auf der dann seit der zweiten

Hälfte des vierten Jahrhunderts die Wissenschaft der Griechen mit ihren

Kirche besessen hat, Hippolj't auf ihre Gedanken eingewirkt hat. Auch Männer,

denen das Griechische so geläufig war, wie Viktorin von Pettau oder Hieronymus,

hielten sich statt an Hippolyts Kommentare, an die des Örigenes.

1) Vgl. z. B. Novatian de spect. 10, wo als Ersatz für die Schauspiele die

Betrachtung der göttlichen Weltregierung, des Sieges des Christentums und des

Triumphes Christi üher den Teufel anempfohlen wird.
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dogmatisclien Problemen in die abendländisclie Theologie eingedrungen

sind, wovon später zu reden sein wird.

Man kann die ganze Theologie des Morgenlandes als die Geschichte

der Johanneischen Lehre beschreiben. Wie Christus in einem großen

geschichtlichen mystischen Prozeß die Menschheit durchdringt, heiligt,

vollendet — der "Weinstock und die Eeben — , das ist die leitende Yor-

stellung. Pur den Abendländer besteht die Erlösung durch Christus

wesentlich in dei: Herstellung eines moralischen Verhältnisses zwischen

<jrott und dem Menschen, auf die Grerechtigkeit des Menschen kommt es

an. Es läge nahe bei dieser Lehrbildung an Paulus als "Urheber zu

denken. Und in der Tat haben in der späteren Zeit die juristischen Be-

griffe des Paulus diese Auffassung stützen müssen, aber das gilt nicht von

der älteren Zeit. Die Wurzeln dieser Denkweise liegen nicht in der

heutestamentlichen Literatur, sondern in der Kombination des stoischen

Moralismus mit der jüdischen Gresetzlichkeit, die das lateinische Christen-

tum von Anfang an charakterisiert hat.-') In der Erscheinung der abend-

ländischen Kirche umfaßt der außerchristliche Einschlag in dem Grewebe

der Ideen und Institutionen natürlich auch die philosophischen Begriffe

der allgemeinen Bildung (abstrakte Prädikate der Grottheit, Logos, Sub-

stanz usw.), aber sie sind nicht so bedeutsam wie die übrigen Elemente

dieses Einschlages, nämhch die rechtliche Auffassung des Lebens und

•der ethische Moralismus. Diese Elemente sind aber einerseits ein Erbe

der römisch-stoischen Weltanschauung , andrerseits haben sie an dem

jüdischen Legalismus, der sich in der Gemeindeorganisation und -diszijjlin

darstellte, eine starke Stütze empfangen. Die Wahlverwandtschaft zwischen

römischem und jüdischem AVesen hat diese Vereinigung erzeugt. Das

öesetz, die Priester, die Opfer, die guten Werke, die sinnlich gefärbte

Eschatologie sind die Zeugen dieses Zusammenhangs, der nicht durch

iDewußte Anlehnung, sondern durch die Gleichheit der Stimmungen und

Interessen zustande gekommen ist. Indem etwa in den „Testimonien"

Cyprians (oben S. 532) das Christentum möglichst allseitig als die Konse-

quenz des echten Judentums und als Ersatz des ungläubigen Judentums

1) K. G. Goetz hat in seinem anregenden und.zu wenig beachteten Buch

über „das Christentum Cyprians" die Elemente der cyprianischen Eeligion auf-

zudecken versucht, indem er ihrer fünf unterscheidet: rational -moralisches,

dynamistisches, dualistisches, nationales und politisches Christentum, dabei aber

dem ersten Element durchaus den Vorrang zuspricht (S. 139 ff.). Da nun aber

der Verf. seinen Stoff in sachlich unveranlaßter Weise zersplittert und im einzelnen

nach dem wenig entsprechenden triadischen Schema ordnet, ist es ihm nicht ge-

lungen ein einheitliches Bild von Cyprians Denkweise zu geben, so zutreffend

manche seiner Beobachtungen sind.
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dargestellt wird, wird diese Stimmung sehr deutlich.') Nicht ein bewußtes,,

sondern ein unbewußtes „Judaisieren" liegt hier vor, man kann seine Ge-

schichte von Clemens dem Römer und Hermas durch Tertullian und Cyprian

bis in die Theola'atie des Mittelalters hinein verfolgen. Aber das Reizvolle

an dieser Form des Christentums besteht in der Beobachtung der ver-

schlungenen Yersuche mit den Gedanken der Rechtsreligion die Tendenzen

der Erlösungsreligion zu vereinigen, wie andrerseits in dem griechischen

Christentum allmählich immer stärker in die Brlösungsanschauung Elemente

der IS[aturreligion — sie fehlen auch im Abendland nicht, so wenig wie im

Morgenland die Motive der Rechtsreligion — eindringen und ebenfalls

zu merkwürdigen Mischbildungen Anlaß geben.

3. Wir überblicken nunmehr die einzelnen Anschauungen in dem,

abendländischen Christentum des 3. Jahrhunderts. An der Spitze steht

der Gedanke des einen allmächtigen Gottes, der der Schöpfer Himmels

und der Erde ist (z. B. Commod. carm. ap. 90 ff.). Er ist der Urgrund,

der Quell des Lebens und der Ursprung des tiefen Lichtes, an keinen

Ort gebunden, imus uhique für alle Sterblichen (carmen adv. Marc. IV, 16 ff.).

Man kann Gott wohl empfinden, aber nicht sagen, wie er ist (Novat. de

ti-in. 2). Er ist unergründlich und unendlich (ib. 4), simplex et sine,

uUa corporea concreiione (5). Sein Wirken ist vor allem in der Geschichte

offenbar geworden, bei den Patriarchen und Propheten und in Christus

(ib. 8), Diesem Gott ist der Mensch zum Gehorsam verpflichtet. Dies

Verhältnis wird als ein rechtliches angesehen (s. unten : lex, satisfaciio

meritum). Es ist ganz verständlich, daß in diesem Zusammenhang ein

starkes Gewicht au.f die moralischen Eigenschaften Gottes gelegt wird,

denn nur als der Gerechte vermag er Lohn und Strafe richtig zu ver-

teilen. Daher hat Lactanz, im Gegensatz zu der Apathie Gottes bei

den griechischen Philosophen, stark betont, daß in Gott Affekte —
Liebe und Zorn — anzunehmen seien (de ira dei 4f. 16). Wie der

Herr den schlechten Sklaven strafen muß zum Beispiel für die übrigen

(5. 17 f.), so muß auch Gott die Gottlosen strafen. Sonst würde Religion

1) Der Zusammenhang mit der jüdischen Denkweise zeigt sich auch in der

eigentümlichen Benutzung alttestamentlicher Stellen, um die neutest. Lehren dar-

zustellen (s. die Christologie in Cyior. test. II u. in Oommod. carm. apol.),

andrerseits auch in der fortlaufenden Auseinandersetzung mit dem Judentum

(Tertullian und Novatian schrieben wider die Juden, Cyprian richtet das 1. Buch

der testim. wider sie, Gommodian tritt ihnen sehr oft entgegen, instr. I, 37—34.

carm. ap. 434 ff. 674 ff. etc.), man verspürte eben immer wieder das Bedürfnis sich

selbst seiner Erhabenheit über das Judentum zu versichern. ' Die reinen Juden,

die Exilierten, die sich in Persien erhalten haben sollen, sind gerecht und heilig

:

obtemperant ciiioniam universa candide legis, quae nos et iim sequemur i)%ire viventes

(Commod. carm. apol. 956 f.).



Der Gottesbegriff und die Sünde im Abendlande. 537

und Sittlichkeit aufhören, ja ohne Furcht würden die Menschen wie

Bestien leben (8. 12. 16). Nunc vero, quonimn et mali poenam et honi

gratiaon et adflicti opem sperant, et virtutibus locus est et scelera rariora

sunt (16, 8). Gott ist stets in Tätigkeit, seine actio ist muncli adminis-

iratio ; diese vollzieht sich aber, indem er denen gnädig ist, die sein

Gresetz befolgen, die aber in seinem Zorn straft, die es übertreten (17, 4 f.).

Der Zorn Gottes ist ewig gegen die dauernd Gottlosen, aber er hat ihn

auch in der Gewalt und zeigt das den Bußfertigen gegenüber: morum

emendatione placatur, et quipeccare desinit, iram dei mortalem facit (21, 10).

In diesen Gedanken gibt sich die Neigung kund, Gott als den lebendigen

Herrn der Welt zu begreifen, er regiert die "Welt und bedarf daher

zum Heil und zu der Erziehung der Menschen der Affekte, in denen

seine Gerechtigkeit sich betätigt. Sein Zorn gereicht daher der Mensch-

heit, wie Novatian sagt, ad medicinam, er ist ex consilw, und nicht ex

vitio (de trin. 5).

Nun hat aber der Sünder Gott den Gehorsam verweigert, von Adam
ging Sünde und Tod auf seine Nachkommen über (Comm. carm. ap. 324:

cuius de peccato morimur, cf . instr. I, 35, 3). ^) Dies bedeutet aber

zweierlei, einmal daß der Mensch als Adamssohn mit dem Todesverhängnis

behaftet geboren wird, dann aber daß er von Adam die sinnliche E-ichtung

überkommt. Nicht eigene, sondern fremde Sünde liegt auf dem Neu-

geborenen, d. h. die eigentliche Erbsünde besteht- in der Übei'nahme der

Adamsschuld: reeens natus nihil peccavit, nisi quod seaimdum Adam
cornaliter natus contagium mortis antiquae prima nativitate- contraxit . . .,

Uli remütuniur non propria, sed aliena peccata (Cypr. ep. 64, 5). "Wie

der erste Mensch vitam, quam perpetuam deus tribueret, amisit (Lact,

epit. 22, 3), so werden alle Späteren geboren suh crimine mo7iis (carm.

adv. Marc. V, 65). Dies Verhängnis ist das Erbe Adams. Dazu tritt

noch die fleischliche Art, denn im Eleisch haben die Sünden ihren Spiel-

raum, wie die Tugenden im Geist (Lact, de ira dei 19, 1), und mit der

Zeit wurzeln sie immer tiefer im Menschen (Cypr. ad Donat. 3). . Bei

dieser Vorstellung, . die sich nicht ganz mit der Tertullians deckt (oben

"S. 317), ist es völlig begreiflich, daß, trotz starker Betonung der Sünd-

haftigkeit des Menschen, das liberum arbitrium auch im Sünder als

selbstverständlich vorausgesetzt wird : homo libertati sitae relictus et vi

arbitrio proprio eonstitutus, sibimet ip)se vel mortem appetit vel salutem

(Cypr. ep. 59, 7. test. III, 52).

1) Gontiüisset noMs seu honi seu mali quod egit — Dtix nativitatis; morimur
itemque per illum, cf. Instr. II, 5, 8: genitalia. Cypr. ad Donat. 3 ge^iuinum

op. et. eleem. 1 : sanasset illa, qiiae Adam portaveret viilnera, et venena serpentis

antiqiia curasset etc. Ps.-cypr. ad Vigil. 1: nequitiae genitalis ohnoxii.
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Der Sünde wie dem Tode will Grott den Menschen entnehmen. Dies

geschielit durch das Gresetz. Endlich aber dadurch, daß Christus als

Lehrer der "Wahrheit ein „neues Gesetz" gibt und dasselbe durch sein

Beisj)iel eindrucksvoll zu machen weiß: gratia dci provocamur credere

legi (Comm. carm. ap. 766 vgl. instr. I, 35, 18; II, 1, 6: 7, 5. Gypr.

op. et eleem. 1. 7. 24. de laps. 21. or. dom. 15. 28. unit. eccl. 2 etc.).

Die Knechte aber sollen dem Grebot ihres Herrn gehorchen, und das um
so mehr, als er nicht nur Lohn imd Strafe in Aussicht gestellt hat, sondern

es auch Pflicht ist, ihm für seine Passion eine Vergeltung darzubieten:

didboli servis minores suonus, ut Christo pro fretio passionis et sanguinis

vicem nee in modicis rependamus ; praecepta ille nohis dedit, quid facere

SC7-V0S eins oporteret, instruxit, ojwantihus praemium pollicitus et supplicium

sterilibus conimincäus sententiam siiam jwottdit (Crpr. op. et el. 23).

Tiber diese Gedanken hinaus hat Lactanz kaum etwas zu sagen. Die

Menschwerdung Avie der Kreuzestod erschöpfen ihren Zweck in der Be-

lehrung und dem Beispiel, ^) es sei denn, daß die Kraft des Kreuzes bei

Beschwörungen besonders hervorgehoben v/ird (epit. 46, 6—8. inst. IV, 27

s. noch IV, 20, 8). Reichere Vorstellungen bieten die übrigen Autoren.

Nicht nur das neue Gesetz hat Christus uns gelehrt, sondern er hat für

unsere Sünden gelitten (Cypr. laps. 17) und uns dadurch zu Gottes

Kindern gemacht (ep. 58, 6). Zum vivificare und reparare sandte ihn

Gott (Cypr. ad Dem. 10), er hat unsere Wunden geheilt und durch

seine Knechtschaft uns frei gemacht (Cj^Dr. op. et el. 1). Er, das Haupt

der Kirche, schenkt Heil und Leben seinen Gliedern (carm. adv. Marc.

III, 236 f.), er bringt Vergebung und löst die Gefesselten (ib. I, 42).

Er trug die Strafe und zerstörte den Tod und wurde so die causa salutis

(ib. V, 236 f.; II, 165), auch aus der Unterwelt erlöste er die Toten

(ib. V, 240 ff.); sein Blut vernichtet den Tod (Cypr. ep. 55, 22. op. et

el. 1). Dabei wird Jetzt häufiger als früher der Opfergedanke auf

Christi Werk angewandt. Christus ist der sacerdos, sein Leib die hostia

sancta oder viva, die er für alle darbrachte (carm. adv. Marc. IV, 80

;

II, 75. 113 ff. 98; IV, 136). Hie ergo sacerdos semper litat deo px^tri,

eximiam Uli ofjerens victimam ohedientiam suam (Ps.-orig. tract. 19 p. 204

;

tr. 2 p, 18 ed. Battifol). Das Opfer Christi dauert also fort und es

befreit aus der Gewalt des Teufels (ib. tr. 9 p. 102), auch dort wo es

1) s. instit. IV, 10, 1 ; 11, 14 : cttm statuisset deus doctorem virtutis mittere

ad homines, renasci eiim denuo in carne praecepit et ijjsi homini similem fieri,

cui (hix et com,es et magister esset futurus. IV, 13, 1; 14, 15; 16, 4; 26. 30;

24, 1. 5. 10. 7 : ipse certe deus virtutem docere non poterit, quia expers corporis

non faciet qxiae doceMt ac per hoc doctriiia eius perfecta non erit. Dazu epit.

38, 8f.; 39, 7: 45; 46, 2f.; 60, 2.
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von der Kirclie dargebracht wird: hosiia oblatio sa&'ifieii est, cum deo

onunus offertur, ut propitiata divinitate liostis diabokis avertahir (ib. tr. 10

p, 106). So wird also Grott dauernd versölint durcb Christi Opfer und

der Teufel besiegt (cf. ib. tr. 6 p. 67. tr. 14 p. 157). Ebenso wirkt

aber Christus im Himmel als unser Anwalt und Fürsprecher (Cypr. ep.

11, 5; 55, 18. or. dorn, 3. c[uod idola etc. 11). Endlich waltet er im

Himmel als iudex et rex (Cypr. test. I, 30. ep. 58, 3), er ist index et

dominus, rex, rex deusque (csücm. adv. Marc. I, 41. 239; V, 252). Daher

sagt Commodian: Christo sicut Caesari pares (instr. II, 11, 4). Auch

das letzte Grericht vollzieht er. — Blicken wir zurück, so stellt sich

Christi ErlösungsAverk unter folgenden Gresichtspunkten dar: 1) die dem

Tode verfallene Menschheit erlöst er, indem er an ihrer Stelle die Strafe

trägt und andauernd durch das Opfer seines am Kreuz dargetanen Gre-

horsams resp. seines Leibes, sowie durch seine fortgehende Eürbitte Gott

versöhnt; so kommt es zur Sündenvergebung. 2) Aber wie auf Grott,

so wirkt Christus auch auf die Menschen fortdauernd ein, indem er ihnen

das neue Gesetz gibt und sie zu seiner Erfüllung durch sein Beispiel

und die Verpflichtung zur Dankbarkeit anregt, und indem er als König

und Richter sie leitet zum Gehorsam xind zur Buße. Jenes erste wird

für die Gemeinde konkret in der Taufe, dieses letzte in dem „neuen

Gesetz", dem eucharistischen Opfer und der Bußordnung, soAvie in der

Austreibung der Dämonen und in der Erwartung des letzten Gerichtes.

So hängt das Werk Christi auf das engste zusammen mit den kirchlichen

Institutionen und Sakramenten, in ihnen realisiert es sich fortdauernd,

oder die Sakramente verwirklichen Christi Wirken in seinem Leibe, der

Kirche. Mit diesen Gedanken ist aber die dem abendländischen Katholi-

zismus eigentümliche Erlösungslehre erreicht. Die spätere Entwicklung

hat in dieser Hinsicht so gut wie nichts an neuen Gesichtspunkten hin-

zuzufügen gehabt. Die charakteristischen Punkte dieser Lehre bestehen

aber darin, daß klar zwei Seiten des Erlösungswerkes unterschieden

werden, die auf Gott und die auf die Menschheit gerichtete, daß beide Seiten

juristisch gedacht werden (Versöhnung Gottes und Gesetzgeber, Richter),

daß Christi Werk sich in den Idrchlichen Saki'amenten realisiert.^) Die

rechtliche sakramentale Anschauung hat diese Gedanken hervorgebracht

und hat an ihnen ihre stärkste Stütze erhalten. Jetzt erst war die Zu-

sprechung der Vergebung in der Taufe ein gesicherter Gedanke, jetzt

erst war die Bußordnung solide fundamentiert, aber auch erst jetzt,

1) Vgl. z. B. Cypr. ep. 55, 22: Uberat . . . ab illa morte, quam semel Christi

sanguis extinxit et a qua aqua nos sahitaris baptismi et reäemptoris nostri gratia

liberavit. — Ps.-cypr. ad Novatian. 3: trinitas illa . . . haec nunc in ecdesia

per nos fdie Bischöfe) sjnritaliter operetur.
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naclidem man das Opfer Gliristi je und je in der Eucharistie erlebte^

wurde die Opfertheorie hinsichtlich des Todes Christi ein greifbarer und

praktischer Gedanke, das Opfer Christi hat das eucharistische Opfer

hervorgebracht, aber erst dies hat jenem die feste Form verliehen.

4. Das Heil erhält der Mensch durch die Taufe, i) Der Taufe

geht natürlich die Buße voran. Die Erneuerung kommt also zustande

2jer poenitentiam praetcrüonmi delidorum et lavacri vitalis sanctißcationem

(Ps.-orig. tract. 7 p. 85 Battifol). Die Anschauung von der Taufe

bewegt sich auf der Linie, die TertuUian gezogen hatte (oben S. 360 ff.),

einerseits soll die Gnade irgendwie in das Wasser verlegt werden, andrer-

seits die Wassertaufe und die Geistmitteilung als Einheit gefaßt werden..

Christus hat sich im Wasser taufen lassen, um diesem, da ja in Christus

Geist war, die Fähigkeit überall Leben zu erzeugen, mitzuteilen (ib. tr. 15

p. 163 f.). Das Wasser wird aber auch von dem Priester gereinigt und

geheiligt, damit es die Sünden abwaschen kann (Cypr. ep. 70, 1). Das

heißt aber, daß der Priester als Geistträger Geist in das AVasser bringt

:

jMccata enion purgare et hominem sandificare aqua sola non potest, nisi

habeat et spiritum sanctum (ep. 74, 5). Demgemäß sind die Getauften

ex aqua et superna viriute renati (Ps.-orig. tr, 7 p. 85 ; 15 p. 164). —
Die Taufe ist nun der Anfang des göttlichen Heilswerks am Menschen

:

cimi inde incipiat omnis fidei origo et ad spem vitae aeternae salutaris

ingreasio et purificandis ac vivificandis dei servis divina dignatio (Cypr. ep.

73, 12), sie bringt die ganze indulgentia Gottes, divina compendia (ep.

69, 12); wie Christi Blut, so befreit auch die Taufe vom ewigen Tode

(ep. 55, 22). Sie verleiht eben das ganze Heil in knapper Zusammen-

fassung. Die beiden Gaben, die dies nach alter Anschauung in sich

faßt, sind die Sündenvei'gebung und die Heiligung durch den Geist. So

redet man auch jetzt nicht selten von der Vergebung als dem Ertrag

der Taufe : in haptismo tibi genitalia donantur (Commod. instr. 11, 5, 8.

Cypr. op. et el. 2. testim. III, 65. Ps.-orig. tr. 6 p. 64. 71; 15 p. 167).

Mit ihr verbindet sich aber eng die Heiligung: si peccatorum remissam

1) Über den äußeren Hergang der Taufe seien folgende Stellen notiert: die

Taufe wird vollzogen im Namen der Trinität, nicht bloß Christi (Cypr. ep. 73

16—18 cf. 69, 7); neben dem üblichen lavacrum wird getauft durch aspergi oder

perfundi (ep. 62, 12), Kinder sind sobald als möglich iind nicht erst nach acht

Tagen zu taufen (ep. 64, 2 cf. de laps. 10), auch sie erhalten den heil. Geist

(ep. 64, 3). "Über das Taufbekenntnis s. ep. 70, 2; 69, 7; 73, 5 cf. 75, 10 f. —
Die Ölsalbung s. ep. 58, 9; 70, 2. Ps.-orig. tr. 17 p. 187, die Abrenunciation No-

vatian de spectac. 4, das Vaterunser Cypr. erat. dom. 9, die Handauflegung

Cypr. ep. 73, 9. Ps.-orig. tr. 17 p. 187. Ps.-cypr. de rebapt. 1. 4. 5. 10; die sich

au die Taufe anschließende Abendniahlsfeier Cypr. ep. 63, 8 ; 70, 20. Ps.-orig. tr.

17 p. 187f.
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conseeuius est, sandifiakis est (Cypr. ep. 73, 12), denn per laptisma autem

Spiritus sanctus accipiiur (ep. 63, 8). Die Taufe wäscht alle Mecken

ab und bringt das Liebt des heiligen Geistes (Oypr. ad Donat. 4). Beide

Vorstellungen geben nun aber ineinander über in dem Gedanken der

seeunda naiivitas (ib. 4. or. dorn. 23). Durch diese ist der Mensch ge-

reinigt und geheiligt und ein Gotteskind geworden (Cj^r. de zel. 13.

hab. virg. 2. ep. 74, 5. Ps.-orig. tr. 12 p. 131; 15 p. 163. Lact, instit.

YII, 5, 22. Oarm. adv. Marc. II, 247. 253), über das die Dämonen

keine Gewalt mehr haben (Oypr. ep. 69, 15), und von dem alle Sünden

vertrieben werden (Lact inst. Y, 19, 34). Diese neue Geburt begründet,

allen Zweifeln, die der Mensch vorher gehabt hat, zum Trotz, wirklich

eine neue Existenz (Cypr. ad Donat. 3. 4); der Mensch empfindet jetzt

membra nostra ab omni faeco contagiöhis antiquae lavaeri vitalis sancti-

ficatione piirgata, er hat die sanitas erlangt und kann und will nun

Christus dienen (Cj'pr. de hab. virg. 2). Es bahnt sich also eine Kom-

bination der beiden alten Gaben der Taufe an in den Ideen der Wieder-

geburt und der Reinigung. Indem Geist im Taufwasser wirksam ist,

reinigt er den Menschen und schafft ihn um zu einer neuen Kreatur.^)

Dem steht nun aber die alte Yorstellung noch immer entgegen, daß

der Geist erst nach der Taufe durch den besonderen Akt der Hand-

auflegung nebst den begleitenden Gebeten verliehen wird (Cypr. ep. 73, 9).")

Wie Adam zuerst geschaffen und ihm dann erst der Geist eingeblasen

wurde, so muß der Mensch zuerst neugeboren werden in der Taufe, um
dann den Geist zu empfangen, zuerst also die generatio, dann erst die

sanctificatio (ep. 73, 9). "Wenn jemand durch die Taufe sanctificatus est

et in novum hominem spiritaliter reformatus, so ist er dadurch erst ad

accipieiidum spirituvi sanctum idoneus factus (ep. 74, 5). Es ist, wenn

man diese beiden Stellen miteinander vergleicht, klar, daß Oyprian die

sandificatio verschieden auffaßt, oder daß er bald an die mit der Taufe

gegebene, bald an eine andere von der Handauflegung abhängige Sankti-

fikation denkt. Dies sj^richt er auch deutlich aus : tunc enim devmm
]3lenß sandi'ficari et esse filii dei possunt , si sacramento utroqiie

nascantur (ejD. 72, 1). "Wurde aber die "Wassertaufe an sich als Mittel

der IsFengebiu't und der Heiligung betrachtet, so hätte die Handauflegung

entweder aufgegeben werden müssen, oder aber sie mußte zu einem

1) Novat. de trin. 29 (cf. Ps.-orig. tr. 20 jl 210): hie (der heil. Geist) est

qui operatiir ex aquis secimdam nativitatem semine quodam divini generis et

consecratione coelestis nativitatis, pignus promissae haereditatis et quasi cJm-o-

graphum qxwddam aeternae salutis.

2) s. auch Cornelius v. Rom bei Euseb. VI, 43, 15: af^ayiad-rjvac vrcb tov

STtiay.ÖTTOv = Tov ayiov Tcvsvfiatos tv/ßXv.
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besonderen Akt werden, der etwas Selbständiges neben der Tanfe zu

bedeuten bat. Indem der Ketzertaufstreit Cyprian genötig bat, in die

Taufe so ^äel Greist als irgend möglicb bineinzuverlegen (s. oben S. 513),

bat dieser Streit viel dazu beigetragen die Tanfe selbst als jMittel der

Geistverleibung zu betracbten und somit den alten Akt der Handauflegung

von ibr als ein anderes Sakrament abzulösen. Dem kam die Tendenz

von Cj'prians Gegner, dem Verfasser der Abhandlung de rebaptismate,

darin entgegen, daß er seinerseits alle Geistwirkungen in die biscböflicbe

Handauflegung zu verlegen versuchte (s. oben S. 512 f. A. 2). Die Ab-

handlung zeigt zugleich, wie mannigfache Ansichten von der Taufe in

unserer Zeit noch nebeneinander hergingen — wie die altertümliche,

freilich häretische Taufe auf Jesu Namen —
, aber trotzdem hat man

auch hier, auf TertiiUian fußend, einen gewissen Abschluß der Gedanken-

bildung erreicht.

5. Dem in der Taufe wiedergeborenen, von den Sünden gereinigten

Menschen gilt nun das neue Gesetz, durch Befolgung desselben soll er

sich die überkommene Reinheit erhalten : dat innocentim legem, postquam

contulit sanitatem . . . Nulla sit venia ultra delinquere, postquam deum

nosse coepisti (Oypr. hab. virg. 2 vgl. Commod. instr. II, 5, 11; summa

tibi: cjravia peccata devita tu semperj. Dies geschieht im Glauben und

in der Furcht Gottes: Fundamentum omne religionis et fidei de obser-

vatione ae timore proßciscitur (Oypr. hab. virg. 2 cf. op. et el, 8), im

Gebet (or. dorn. 12) und in der Aufnahme der neuherzuströmenden

Gnadengäben durcli den Glauben: manat iugiter , exiiberat affluenter,

liostrum iantum sitiat pectus et pateat. Quantum illuc fidei capacis

adferimus, tayitum, gratiae inundanüs haurimus (ad Donat. 5). Spricht

sich in den letzten "Worten Cyprians (bald nach seiner Bekehrung ge-

schrieben) ein Gefühl von der beherrschenden Bedeutung des Glaubens

aus, so erfordert doch der Zusammenhang der Gedanken eine andere

Benützung des Glaubensbegriffes.-') Der Glaube ist wesentlich die An-

erkennung der christlichen Lehre, des göttlichen Gesetzes und das Für-

wahrhalten der Yei'heißungen. Das "Wesen des Glaubens besteht darin:

credit esse tera quae promittit deus, qtoi verax est, cuius sermo credentibus

aeternus et firmus est (Cypr. de mortal. 6). Der Glaube ist also die

Anerkennung und die Annahme der christlichen Lehre und des kirch-

lichen Eechtes (Növat. d trin. 29 cf. Ps.-orig. tr. 12 p. 136). Das faßt

in sich- die Überzeugung von Gottes "Wahi'haftigkeit sowie der "Wahrheit

der heil. Schrift, besonders hinsichtlich der Gebote, und Verheißungen;

1) Vgl. zum folgenden die sorgfältige Darstellmig von Wirth, Der Vor-

dienstbegriff b. Cypr. S. 121 ff. 128 ff.
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scire vera esse, quae praedicta sunt verbis dei, nee scripturam posse mentiri

(Cypr. op. et el. 8. de mortal. 22. 24. ad Demetr. 20. Commodian carm.

apol. 311ff. 615. Lact, epit, 61, 3ff, instit. VI, 17, 23ff.). Der

Glaube ist die Erleuchtung des Verstandes durch die Eingießung des

himmlischen Lichtes (Ps.-orig. tr. 12 p. 136), die geistliche Erkenntnis

der himmlischen Dinge (ISTovat. adv. Jud. 1), vor allem aber doch das

obsequium timöris ac devoUonis (Cypr. bon. pat. 1, op. et el. 8. mortal. 12),.

sowie die fiducia futurorum (de zel. 16). Bei dieser Auffassung des

Grlaubens fehlt jedes Verständnis für die iustitia ex fide. Zwar

kennt Cyprian diesen Ausdruck, aber er denkt dabei immer nur an den

Glauben im Sinn der moralischen Erkenntnis und des Gehorsams, der

die Grundlage der "Werkgerechtigkeit bildet. Fidei ac iustiiiae meritis

hat Abraham sich seine Anerkennung bei Gott verdient (de mortal. 17. 12.

bon. pat. 10), und merüo fidei erwerben sich die Christen die Stellung

als Gottes Volk (ep. 63, 12). Gerecht ist somit der, welcher die

msHüae opera hat, oder derjenige, der aktiv seine Erömmigkeit betätigt

(de mortal. 16. 26). An einen ethischen Habitus, der mancherlei

fromme "Werke in sich faßt, denkt also Cyprian bei der Gerechtigkeit.

Mit dem Glauben hat die Gerechtigkeit nur insofern etwas zu tun, als

die Erkenntnis der Gerechtigkeit und ihres Lohnes die notwendige

Voraussetzung ihrer Ausübung ist: nam si Abraham credidit deo et

reputatum est ei ad iustitiam, täiqtce qid secundum praeceptum dei

eleemosynas facit deo credit, et qui habet fidei veritatem servat dei timorem,

qui autem dei timorem servat in miserationibus pauperiom deimi cogitat,

operattir enim, in deo quia o-edit, quia seit vera esse quae 2>'i'aedicta sunt

verbis dei nee scripturam posse mentiri, arbores infructuosas id est steriles

homines excidi et in ignem mitti, misericordes ad regnum vocari (oj). et el. 8).

Aus diesen Sätzen wird die leitende Anschauung sehr klar ; es ist nichts

anderes, als was Lactanz etwas naiv mit den "Worten ausdrückt : fides

quoque magna iustiiiae pars est (epit. 61, 1), Die Anschauung von der

Gerechtigkeit, die damit ausgesprochen ist, ist ebenfalls in der Kirche

des Abendlandes auf lange hinaus maßgebend gewesen. Sie entspricht der

antiken Auffassung von dem Habitus der Gerechtigkeit in der Verbindung

mit der "Weisheit einerseits und der Unsterblichkeit andrerseits. Diese

Gerechtigkeit war ein wesentlicher Bestandteil der Frömmigkeit. Die

antiken Grundlagen treten bei Lactanz besonders deutlich zutage.')

1) Lact. epit. 29, 1 f. : Aä iitstitiam nasci homines non modo litferae sacrae

docent, verum etiam ipsi pMlosoiM . . . Nee enim ad scelus nascimur, cum simits

animal sociale atque commune. — 30, 1 : quid erit fructus iustitiae atque virtutis,

si nihil hahebit in vita nisi malum? . . . Sine praemio esse non jaotest . . .,

merces eins immortalitas sola. — 52, 2. 4: necesse est et iusium esse sapientem
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Auf dem Wege zur Gereclitigkeit bedarf der Menscli aber der

göttlicbeu Hilfe.
.
Dieselbe wird ihm dargeboten von dem christlichen

Gesetz, von dem Beispiel Christi (Cypr. test. III, 39), der Erwägung

von Lohn und Strafe, aber auch von der cottidiana sanctificatio, die der

Geist in seinem Herzen ausführt (Cypr. or. dorn. 12). Aber die stärksten

Motive zum sittlichen Handeln sind die Hoffnung auf Lohn und die

Furcht vor der Strafe, hierauf kommt Cyprian immer wieder zu sprechen.-)

So soll also der Mensch den Forderungen der divina lex und der eccle-

siastica disciplina nachkommen, durch die guten "Werke erwirbt er sich

Yerdienste bei Gott, und Gott belohnt diese, meritis atque operibiis

nostris praemia j)ramissa contribuens (op, et el. 26). Der Christ vergilt

Merdurch zugleich Christus die Wohltaten, die er ihm erwiesen (ib. 17. '23

cf. hab. virg. 2). Das B,echtsverhältnis, das zwischen Gott und dem

Menschen besteht, tritt hier auf das deutlichste hervor : iustitia opus est,

ut jjromereri quis possit deum iudicem, praeceptis ems et monitis obtempe-

randum est, ut aceipiant merita nostra mercedem (unit. eccl. 15). Der

juristische Charakter dieses Verhältnisses wird besonders darin ersichtlich,

daß der Mensch durch seine Verdienste einen Rechtsanspruch auf Lohn

erwirbt, da der wahrhaftige Gott ihm die retributio durch seine promissa

zugesichert hat (zel. et liv. 16. ep. 58, 4; 76, 7. op. et el. 15). Dadurch

verliert der Begriff meritum seine naiv-moralische Bedeutung, er wird

zum Ausdruck eines kontraktlich festgestellten Rechtsansj)ruches, dem

notwendig der Lohn korrespondieren muß. Der Fromme erwirbt sich

AnsjDrüche an Gott, zu deren Realisierung sich Gott verpflichtet hat.

Auf das ganze sittliche Leben mit all seinen ordentlichen und außer-

ordentlichen Leistungen erstreckt sich diese Betrachtungsweise. Gewiß

kommt in ihr die römische Denkweise zum Ausdruck,^) aber die ganze

et eum, qui sit stidtus, iniustum. — Kon potest igitur neque stulto mslitia neque

iniiisto sapientia convenire. — 51, 1. 2: nescierunt ergo iustitiam ^jUilosoj^M,

cßiia nee ipsimi deum agnoverunt nee cultum eius legemque temierunt. Et ideo

refelli potuerunt a Carneade, euius liaec fuit disputatio, nullum esse ins

natiirale, itaque omnes animantes ipsa ducente natura commoda sua def'endere

et ideo iustitiam. si alienis ritilitatibus considit, suas negligit, stultitiam esse

dicendam. — Inst. VI, 25, 7: nulla igitur alia religio vera est, nisi quae virtute

et iustitia constat.

1) s. den eingehenden Nachweis bei Wirth, S. 92—100.

2) Auch das bei Cyprian beliebte Bild des christlichen Lebens als eines

Kri egsdi'en st es, der iwjpeno regis d. h. Christi (Commod. instr. II, 12,4), p>ro

nominis sui honore (Cypr. ep. 58, 4) geschieht und sich Avider den Teufel richtet

(ad Portunat. praefat. 2. de zel. 16), wird gern auf den ewigen Lohn der Kämpfenden
hinausgeführt (z. B. Cj'pr. ep. 68, 4: 80, 2; 76, 4). Hiermit hängt auch die Be-

tonung der gloria der Christen zusammen (ep. 37, 3; 10, 1; 51, 1—2; 28, 2).
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Aitsciiauung von dem Terdienst und Yergeltung genau gegeneinander

«ibwägenden Gott, die scliarfe Kalkulation des Menscten bezüglich dieses-.

Yeidiältnisses ist nicht ;römisch, sondern jüdisch empfunden. Auch hier-

ist «der starke jüdische Einschlag in dem Christentum der alten Lateiner-

«er ist so bei den" Grriechen nie wirksam geworden — wahrnehmbar.^)

Die rechtliche Betrachtung des religiösen Lebens führt aber zvk der

(^.o^pelten Moral. Da nämlich die höchsten sittlichen Leistungen

nicfht allen zugemutet werden können, so werden sie von dem neuen

jGfesetz nicht gefordert, sondern nur geraten. So etwa die Virginität:.

prima sententia creseere et multiplicari praecepit, secunda et continentiam

sii.asit . . . Nee hoc iuhet dommus, sed hortatur, nee iugum neeessitatis

imponit, quando moneat voluntatis arbürium, liberum (Cypr. hab. vir^, 23).

Auißer der Yirginität ^ kommen als solche bloß angeratene "Werke nochi

in Betracht das Martyrium— es ist an sich keineswegs Pflicht, de laps. 3— ,.

•sowie besondere gute "Werke, vor allem die eleemosynae. — Da nun aber

weiter alle sittlichen Leistungen einen entsprechenden Lohn erhalten, so

wird jauch diesen Tätern besonderer "Werke ein besonders hoher Lohn zuteil

werden. Unter den vielen "Wohnungen im Himmel bekommen sie die

hahitaeula meliora (häb. virg. 23), der höchste Lohn kommt den Märtyrern

zu (ib. 21), ihre merita koiaamen aber auch anderen als Satisfaktion zu-

gute, "bei dem letzten Gericht wie schon in der Gegenwart (laps. 17. ep.

18, 1 ; 19, 2). So .ergeben sich, zwei Klassen von Christen ; denen, die

bloß ,die Gebote tun, steht als illustrior portio gregis Christi mit der

suhlimior gloria (hab. virg. 3) gegenüber die Schar derer, die in Kontinenz

leben uad reichlich Almosen geben. Das ist eine Scheidung, die an die.

bei Clemens und Origenes vorgenommene erinnert. Aber während dort

die eine ..Gruppe wirklich, qualitativ und an innerer Reife, der anderen

überlegen war, liegt hier nur eine quantitative Abstufung vor, der Ver-

zicht auf .sinnlichen Genuß und die Auswahl bestimmter guter "Werke.

Auch darin gibt sich wieder die äußerliche, jüdisch-römische Auffassung

von Beligion und Moral zu erkennen.

Die Vergleiehung des sittlichen Lebens mit dem Kriegsdienst ist vorchristlichen

Urgpunges s. Senec. de provid. IV, 8. 11. V, 1; vgl. Wirth a. a. 0. S. 150f.

1) Mit Eecht hat auch Wirth S. 167 ff. diesen Gesichtspunkt betont. Den
formalen juristischen Charakter der Verdienstlehre Cyprians findet er in dem
Innominatrealkontrakt des römischen Eechtes nach der Formel fapio, ut des

(S. 166). Aber dabei ist nicht zu vergessen, daß . in dem Gedankengefüge des

weiteren immer die Güte und Freiheit Gottes mitgedacht wird, s. Tertull. oben
S. 354 und vgl. den Ausdruck mereri misericordiam.

2) Die Jungfrauen sind Christi Bräute und Frauen (hab. virg. 20. 22). Aber
auch die Kirche ist Christi Braut, sie steigt vom Fußkuß zum Mundkuß empor,

indem er zu ihr redet, so Ps.-orig. tr. 12 p. 132.

Seeberg, Dogmengeschichte I. 2. Aufl. 35
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6. Aber noch eine weitere Konsequenz ergibt sich, aus der gesetz-

lichen Denkweise, sie bezieht sich auf die Buße. Wir dürfen uns über

sie kurz fassen, denn es werden nur die Gredanken Tertullians wieder-

gegeben und angewandt (vgl. oben S. 365 ff.). Der Christ sollte nach der

Taufe sündlos leben. Legem dedit sano et praecejnt, ne ultra iam peccaret

(Cypr. op. et el. 1). Nachdem nun die Grnade ihn von der Sünde ge-

reinigt und mit dem Gesetz versehen hat, ti"itt die göttliche Gerechtigkeit

wieder in Kraft. Die täglichen Gesetzesübertretungen (Cypr. de orat. 22.

Commod. instr. II, 22) bedeuten ein offenäere deum (hab. virg. 2. orat. 31).

Nun verbindet sich in eigentümlicher Weise die Gnade mit der Ge-

rechtigkeit, der neue Bund gewährt allen die Möglichkeit der Buße

(Novat. adv. Jud. 6—8), aber unter einer Bedingung, die von der Ge-

rechtigkeit gefordert wird. Der Sünder soll indignationis offensatn iusta

deprecatione placare (Cj^r. le laps. 36. 17. 22). Das geschieht durch

•den Schmerz, die Trauer und den Jammer über die Sünde, durch die

angeordnete exomologesis (de laps. 32. 35. ep. 59, 13 ; 65, 1), vor allem

aber durch gute Werke. Die Bitten genügen nicht, sie müssen, nach

Tob. 12, 8, durch Werke verstärkt werden (de or. 32. op. et el. 5).

Es gilt predbus et operihus suis satisfacere (ep. 16, 2), dominus noster

satisfadione 2jlacandus est (laps. 17), und zwar eine entsprechende Zeit

über (aestimato iusto tempore, ep. 4, 4). Dies ist der leitende Begriff

der Satisfaktion ^) oder der Genugtuung, die der Sünder dem beleidigten

Gott darbringt als ein -ihn versöhnendes Opfer. ^) Vor allem aber handelt

«s sich dabei, zumal im täglichen Leben, um die Werke, besonders die

Almosen. Die Almosen haben geradezu die Bedeutung einer zweiten

Taufe : sieut lavacro aquae salutaris gehemiae ignis extinguitur, ita elee-

onosynis atque operationibus iustis delictorum flammet sopitür. Et quia

semel in baptismo remissa peccaiorum daiur, assidtia et iugis operatio

baptismi instar imitata deirursus indulgentiam largiatur (op. et el. 2.

erat. 32). Durch solche Werke nun vermag der Mensch mereri dei

misericordiavi (op. et el. 5).^) Diese Wendung vervollständigt die

wunderliche Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion, die diese

1) An sich kann satisfaetio auch die dem Gesetz entsprechende Betätigung

sein, s. ad Demetr. 25.

2) Vgl. Lact. epit. 62, 1. 2. 4 : ut confugiamus ad paenitentiam, quae non

minimum locwm inter virtutes habet — Magmm est paenitentiae auxilium,

magnum solacium, illa est vulnerum peccatonmque sanatio, illa spes, illaportus

salutis. — Eae sunt victimae, hoc sacrificium ptacabile. — 49, 3: data rursus

facultate ac reddita lihertate referunt se ad deum eumque precibus et lacrimis..

placant . . ., et venia satisfacientibus non negatur. S. noch Commod. instr, II, 8.

3) Vgl. ep. 37, 4: qiiiä enim petitis de indulgentia domini, quod non impe-

trare mcreamini?
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Bußtheorie darstellt : der barmherzige. Gott vergab die Sünde, der gerechte

Grott verlangt
,

gute "Werke ; der barmherzige . Grott-: gewährt neue Yer-

gebung, der gerechte Gott knüpft sie an die Satisfaktion, ' die Satisfaktion

gegen die Gerechtigkeit verdient die Barmherzigkeit. Das ganze

widerspruchsvolle Gebilde ' gipfelt - in ^ dem mer&ri misericordiäm ! ^) Es''

geht etwas wie Marcions zwei Götter in diesen Gedankengängen um.'

Aber zu alledem kommt, daß die Buße und^^die Sünde in einem 'genauen

quantitativen Verhältnis zueinander stehen xnmsenv paenitentia crimim

minor non sit (laps; 35).

Diese ganze Bußtheorie ist eingerahmt von dem Gedanken der Kirche

mit ihren Priestern, durch ihre Vermittlung kommt die Satisfaktion vor-

Gott und wird der Sünder ihrer Anerkennung- gewiß (s. oben S. 500 f.).
•

Noch eine Konsequenz- ergibt sich in dem streng rechtlichen Schema-

dieser Gedanken. Korrespondieren Verdienst und ; Gnade einander in •

genauem Quantitätsverhältnis, was -wird dann aus jenen überschüssigen

Werken, von deneii wir hörten?) Nuuj sie kommen anderen zugute, die '

einen Defekt an Werken haben. Die alte 'Idee,' daß' die Märtyrer -als

Geistträger an Gottes Statt Sünde- vergeben können, empfängt dadurch'

eine neue Deutung: j)o.ss6 apud iudicem plurimum martyrum merita et
'

opera mstorum (laps. 17). Diese Werke helfen bei dem jüngsten Gericht,
'

aber die Fürbitte der Märtyrer und' das Opfer .der Priester können auch

jetzt schon dazu wirken, daß Gott dem Sünder die innerliche Erneuerung

wieder schenkt : potest in acceptum referre qtoidquid pro talibus et petierinf

martyres et feeerint sacerdotes (ih. 36). -— So' schließt sich mit innerer

Notwendigkeit ein Gedanke des werdenden Katholizismus an den anderen

;

aber zwei Gedanken beherrschen die ganze Entwicklung, das Heir des

einzelnen ist sicher gestellt durch die Karche, und es wird, erworben und '

erhalten durch gute Werke. Die Kirche spendet die Gnade durch

Pristertumy Gesetz, Taufe und Buße, aber die Gnade will verdient sein

durch den Gehorsam gegen das neue Gesetz und die kirchliche Disziplin.

Parum esse haptizari et eucharistiam aecipere, riisi qui factis 'et opere pro-

ficiat (test. in,, 26). So schlingen sich die Gaben der Erlösungsreli'giön

ineinander mit den Aufgaben der' Gesetzesreligion. Man macht es dem
Menschen leicht in der B,e]igion, indem man es ihm schwer macht, aber

das Größte in der Beligion, den freien Herzensglauben verliert man
darüber. Aber der.Mensch wird so sicher seines Heils : sectwitefos nost^'ae

1) Wie Avir früher gesehen hahen (S. 354), macht gerade der Doppelcharakter

des mereri, der sowohl mit der eigenen freien Tat als der wcZt%enifia des' Empfängers
rechnet, diesen Begriff so geeignet die merkwürdige Kombination von Eechts-

religion und Erlösungsreligion zum -Ausdruck zu bringen.- Man hat bisher über-

sehen, daß der Begriff gewissermaßen die strenge Rechtsanschauung er weicht. •

85*
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salubre praesidium, . . . res posUa in potestate facientis, res et grandis

et facilis (op. et el. 26), das ist das mereri misericordiam. Ist aber

in dieser Weise alles an das menschliche Werk und eine Reclitsordnung

gescKlossen, so müssen sich konsequentei'maßen bald auch die Mittel und

Gredanken finden, die allen Sündern für alle Sünden und unter allen

Umständen die Vergebung sicher und bereit stellen.

7. Ein weiteres Mittel zum Heil ist das Abendmahl. Es hat

eine doppelte Bedeutung, als eine Grabe für den EmiDfänger und als

Opfer, das für ihn Grott dargebracht wird. — 1) Oyprian hält sich auch

in seiner Anschauimg vom Abendmahl an das tertullianische Vorbild,

doch hat er häufiger von ihm geredet und bietet daher wenigstens für

die Opfervorstellung deutlichere Gredanken. Aber eine feste dogmatische-

Grrundlage sucht man auch bei ihm vergebens. Im 63. Brief bekämpft,

er die Ansicht, daß der Abendmahlswein durch Wasser zu ersetzen sei,

und kommt dabei auf genauere Angaben über den Sinn und Zweck der

Eeier. Christus der wahre Weinstock hat nicht Wasser, sondern Wein

als sein Blut bezeichnet, daher kann auch das Wasser nicht als sein

Blut angesehen werden ; es muß Wein im Kelch sein. Wie Melchisedek

hat Christus als Opfer „Brot und Wein dargebracht, nämlich seinen

Leib und Blut".-'^) Wie Christus verheißt, im Reich des Vaters Wein

mit den Jüngern zu trinken, so hat er Wein dargebracht, et vinum fuisse,.

quod sangumem dixit (ep. 63, 9). Der Gi-edanke ist also deutlich: Brot

und Wein werden nicht etwa in Leib und Blut verwandelt, sondern sie

bleiben was sie sind, aber Christus stellt Brot und Wein als seinen Leib

und sein Blut dar, Leib und Blut erscheinen in Brot und Wein, letztere

sind also die Darstellungsmittel oder Symbole von ersteren.-) Dies wird

aber nur dann der Eall sein, wenn das Opfer legitima sanetificatione

1) ep. 63, 2: cum dicat Christus: „ego sum vitis vera", sanguis Christi non-

aqua est utique, sed vinum, nee potest videri sanguis eius, quo redempti et vivi-

ficati sumus, esse in calice, quando vinum desit calici, quod Christi sanguis

ostenditur. — Ib. 4: Christus, qui sacrificium deo patri ohtulit et obtulit hoc

{dem, quod Melchisedec obtulerat, id est panem et vinum, suum seil, corpus et

sanguinem. — Ib. 13: invino ostendi sanguinem Christi. — P. Eenz (Gesch. d.

Meßopfer-Begr. I, 230) deutet die erste Stelle so: da Christus der Weinstock ist,,

so muß sein reales Blut Wein, nicht Wasser genannt werden ; aber im Zusammen-

hang handelt es sich darum, daß Christus Wein nicht Wasser dargebracht hat,,

die Kirche also dasselbe zu tun hat, zudem könne angesichts der Selbstbezeichnung

Christi als Weinstoek nur Wein, nicht Wasser zur Veranschaulichung seines

Blutes dienen. Daß Cypr. nicht an eine reale Gegenwart des Blutes und Leibes

Christi im Abendmahl gedacht hat, geht aus obigen Stellen deutlich hervor; eine

zutreffende Darstellung bei Loofs PRE. I, 58.

2) Demgemäß werden die Abendmahlselemente selbst in alter Weise sacrificiwm

genannt, s. op. et el. 15.
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d. li. mit "Wein, nickt Wasser, also einsetzungsgemäß begangen wird (ib.),

sodann aber aucb nur dann, wenn die sanetificatio dort stattfindet, wo

sanetus sjnritus ist, d. b. in der Kircbe (ep. 65, 4). Das rechte Opfer

Jiann also nur in der Kircbe dargebracbt werden, weil nur in ibr sandi-

ficatio möglieb ist (unit. eccl. 17). Es wird demnacb durcb die Konsekration

den Elementen docb eine besondere Qualität mitgeteilt, die aber ideellen

Charakter bat (vgl. Irenäus und Tertullian oben S. 368 ff). Es reicht

darüber nicht hinaus, wenn Cyprian von einem kleinen Mädchen erzählt,

das Brot vom Götzenopfer genossen hatte und daher sich wider den

Empfang des Abendmahlweins sträubte, und ihn, als er ihr dennoch ein-

geflößt wurde, ausbrach, denn nur ein Zeichen der göttlichen Macht

erblickt er in dem Vorgang.^) In diesem Sinn werden also die Elemente

durch die Konsekration Christi Leib und Blut: sandificatus in domini

.sanguine potus.^)

Durch den Abendmahlsgenuß werden die Christen in der Gremein-

schaft mit Christus gestärkt, sie werden als sein" Leib von ihm gespeist

und werden mit ihm vereinigt, wie das Wasser mit dem Wein eias wird

in dem Abendmahlskelch. ^) Diese Lebensgemeinschaft mit Christus

sättigt sie innerlich und wird ihnen so zum Schutze wider alle An-

fechtungen. Wie der Wein den Menschen frei und fröhlich macht, so

läßt der Grenuß des Blutes Christi den alten Wandel vergessen und

erfüllt das traurige, von Sünden geängstete Herz mit der Ereude über

Glottes Vergebung.*) Die Gremeinschaft mit dem Erlöser, der, wie Brot

und Wein, stärkend und erfreuend auf die Seele einwirkt, ist also die

1) de laps. 25 : sandificatus in domini sanguine potus de polluüs visceribus

erupit, tanta est potestas domini, tanta maiestas..

2) s. d. vor. Anm. vgl. Ps.-orig., tr. 5 p. 55: nemo panem facit corporis

domini, id est eucharistiam henedicit, quia sacrificium tunc (im alten Bunde)

offerri non licet.

3) de er. 18: Christus eorum, qui corpus eius contingimxis, panis est . . .

Non communicantes a caelesti pane proMbemur, a Christi corpore separemur. —
ep. 63, 13 : quando autem in calice vino aqua miscetur, Christo populus adu-

natur. — Quemadmodum grana multa in unum colleda, . . . sie in Christo, qui

est panis caelestis, unum sciamus esse corpus, cui . coniunctus sit noster

numerus et adunatiis. ep. 11, 5: nihil potest avellere corpori eius et sanguini

•cohaerentes.

4) ep. 57, 2: protedione sanguinis et corporis Christi muniamus, et cum
ad hoc fiat eucharistia, ut possit accipientibus esse tutela . . . munimento dotninicae

saturitatis armemus. — ep. 63, 11: quemadmodum vino isto communi mens
solvitxir et anima relaxatur et tristitia omnis exponitur, ita et puto sanguine

domini . . . exponatur memoria veteris hominis et fiat ohlivio conversationis

jpristinae saecula/ris, et maestum pectus ac triste, quod prius peccatis angentibus

premebatur, divinae indulgeniiae laetitia resolvatur.
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Gabe; des AbendmaUsgenusses. iDas sind alte christliche Gedanken ; es

;^lag^Zllfall sein, i. daß die eschatologischen.'Motive dabei wenig hervor-

treten.

2) Nun ist aber von alters her das Abendmahl mit ' dem Opfer-

gedanken verbunden gewesen. Die Opfer des Christentums waren

ursprünglich die Selbsthingabe an Gott und speziell die Gebete, vor

allem die Dankgebete. •^) In Anknüpfung an letztei-es rückte die Handlung,.

,
die mit der ev^agiGTia begann, unter den Gesichtspunkt des Opfers.

Dies Gebet war zunächst das Opfer im Abendmahl, es sprechen hieß

den Opferdienst vollziehen, jede materielle Opfergabe war ausgeschlossen.-)

-Aber andere ^Motive verbanden sich bald mit diesem. Die Därbringung

' der Gaben, in- denen das Abendmahl als Agape begangen wurde und die

später zu wohltätigen Zwecken verwandt wurden, galt ebenfalls als Opfer ,^

und man legte dann dieser Darbringung besondere Bedeutung und Kraft

, bei.^) Weiter kam. in' Betracht die Analogie der Mahlzeit mit den

antiken Opfermahlen, schon Paulus hatte davon geredet, 'aber der Gedanke

einer ' Opferdarbringung wurde, nicht mit hereingezogen in die Parallele

;(1. Kor, 10, 19 f£.); sodann die allmählich immer bedeutsamer werdende

Erklärung des Todes Christi als eines Opfers (s. oben S. 538 f.).' So wurde

es
,
ein , fester- iSprachgebrauch von . dem Abendmahl als dem • Opfer der

1) ygl. Eöm. ,12, l,(cf. Eph,,5,;2). .Phil.,2, 17; 4, -18.. Hbr.i:13,: 16.cf.

Jak. 1, 27. — Apoc, b, 8. Hbr. 13. 15., 1. Petr; 2, 5. — 1. .01:36, 1. Athenag.

Supplic. 13. Minuc. Fei. Octav. 32. TertuU. de res. 8. c. Marc. IV, 1. 9. scorp. 9.

ad Scapul. 2. cult. fem. II; 9. erat. 28. virg. vel. 13. apol. 80. Hippolyt. Segen.

Mos. 17, 6. Segen Jak. 4, 3 (georgisch). Ps.-orig. tr. 10 p. 107 f. 109. Lactant.

.,ep. 53, 4; inst. YI, 24, 27 ;; 26,, 5 (Gerechtigkeit). Ps.> TertulL carm. adv. Marc.

IV, 183fi. — Clemens Strom. Vir,' 3 p.- 8361; 6 p- 848; 7 p. 860. Origen. de

.or. 12.. in Jer. h; 18, 10.. in Lev. 9, !; 2, 2. 4;d3, 3. inßom. IX, letc. — Cypr.

ep.,:66, 9;., 37, 1; 76, 3. orat. 33v24. -r Über das altkircWiche Opfer vgl. H'öfling,

Die Lehre d. ältesten Kirche v. Opfer 1851 und bes. F. Wiel and, 'Mensa und

Confessio 1906.

.2) s. 1. Glem;.40, 2ff. 44,. 4. Did. 14, 1 f . vgl; S. 136. Justin DiaE 41. 70. 117

:

.si>xai y^al.S'd%aQiaxi.aiy 'bnb ,:icöv. ä^Uov yivöfisvai, xeKsiai- fiövca xal .siid^eoToi siao

Tfö d'scp Svaiai. iT^Qrball. QXSkt: 19.

3) 1. Kor.; 11, ; 20-^22. . Justin. Ap. I, 67. Dial.' '41 : TiQoacfisQOfisviov aitcS

&vai(öv, TO.vreari sov, äQiov rfjs s-b%aQia%ias y.aX rov. Ttorrj^iov ofioicog ifjg s'b^a^ioriag.

Iren. IV, 17, 5 f.- 18, 1 ff. vgl. oben S. 368. Orig. c. Gels. VIII, 34. Gypr. op. et

el.'.lÖ. — Im.iübrigen' haben- die .Opfergaben, die bei' dieser Gelegenheit' darge-

- bracht werden.und die für Lebende, wie -auch Tote von Bedeutung -sind, mit dem

pucharistischen Opferr^als- solchem noch ber TertuU. nichts zu tun, s. adux.'IIyS.

y.monog.; 10. exh. cast. 11. cor. .mil. 2.« Man - beging an den -Gräbern der- Ver-

..storbenen die Eucharistie (Acta^ Job. 72) und brachte- dabei zu ihrem refrigermfn

: Opfergaben; dar, -wie. .auch sonst bei» der. Eucharistie. Vgl; 'F; W i ie 1 a n d ,' 'Mensa

u. Conf. S. 161ff.



Das eucharistische Opfer. 551

Christenheit zu reden,'^) und darin als Gregenständ dieses Opfers Christus

als die Erfüllung aller Opfer zu 'bezeichüeii. iFeste . dogmatisdhe Vor-

steUurigön haben öich ursprüngliöh kaum hiermit verburiden. So hat

schön Irenäüs von dem Opfer Christi gesprochen (oben S. 368 f.). Nun

sah man aber 'Christi Opfer ials Sühnopför an, es war also 'konsequent,

daß auch das Abendmahl als Suhnopfer gefaßt würde, das ist der Gre-

därike, den Örigenes als kirchlich voraussetzt, aber in seiner Weise um-

deutet (oben 'S. '441 Ä. 1). Aber erst auf dem Boden der lateinischen

'Rechtsreligiöri empfing ' dieser Gredarikie seine scharfe und klare -Prägung.

Das Abendmahlsopfer wurde hineingezogen in den weiten Kreis der

Opfersatisfäktiorien, deren der SündiBt zur Yersöhnung Gottes bedurfte.^)

Damit verbarid sich die Tendenz dem Priester als sacerdos eine feste

i\xriktiön zu erwerben. Zwar hatte 'er däs.iganze Satisfaktionswesen zu

leiten, wie wir geseheri haben, aber 'die satisfaktorische Tat als solche

war das Opfer jedes einzelnen Christen, bei dem eucharistischen Opfer

trat die priesterliche Funktion in den Vordergrund. Der Priester hat

nicht das eucharistische Opfer geschaffen, aber er hat die ;vorhandene

Idee akzeptiert "urid seiner Tendenz entsprechend formuliert. Dafür .;gäb

vor allein das älttestäriaentliche Opferritual reichlich seine entleerten

Schemata her, es galt sie ' ausfüllen. Man kann an' Örigenes studieren,

wie verwirrend diese Vorbüder auch auf einen hellen Greist eingewirkt

haben. Und auch das '' Opferritual des römischen Staatskultus mag zur

Ausgestaltung der Opferidee 'in 'der ^Kirche ; mitgewirkt haben. ^) — So

haben niancherlei Paktoren mitgewirkt, um 'den schlichten urchristlichen

Opfergedanken fortziubilden. Er 'hat sich schließlich -auf das Abendmahl

körizeintriört, Urid hat die Grundidee desselben völlig und allseitig um-

gebildet. Aus 'einer' Grabe' Grottes an den Menschen wurde eine ,: satis-

faktorische Grabe ^des 'Merischen an' Gott, aus der Blitteilung der Sünden-

vergebung' wurde ihr Erwerb, aus -der Gegenwart des lebendigen' Christus

wurde ' das ' Opfer seines- Fleisches und Blutes, statt nach der' persönlichen

Gegenwart des Herrn zu fragen forschte -man hinfort seinem/göttlichen

Fleisch -Und 'Blut nach, der große Gedanke der Erlösungsreligiön von

der erlösenden Macht persönlicher Gegenwart wandelte sich in einen

Sühneritus der Rechtsreligion. Wie sich diese "Wandlungen allmählich

1) s.Z. -B. Just: Dläl. '41.117. Giern. Strom.a, 19 p. 375. Tertiill. cult.

fem. II, 11. orat.''19."äd ux. II, -8. - Hippolyt. canon.; (Ztschr, f. KG. XXVn,-19)

:

den- man allein darbringt, nach anderer Übersetzung: tü/io;aZoweÄasf'made oblation.

Bidascal. syr. 9.'11 {Eueharistie' des Opfers). Ps.-clem de virg. I, 'ö. Ps.-cypr.

de äleat.-5. 8. -Methöd. lepr. 6, '7.: 8.

2) z.B. Terttill.-pud.^'2.- paf 13 cf. resurr. 8. :Lact.epit. 62,^4.

3) Ygl. Götz, Christent.'Cypr. S.:135. .
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herausgebildet haben, sie sind bei Oyprian keineswegs „fertig'% so hat

sich neben ihnen immer auch der alte Gedanke von der beseligenden

Gegenwart Christi behauptet, wir haben ihn auch bei Gypriau konstatieren

können (oben S. 549). Aber man kann sich den Wandel im Verständnis

der Religion von Paulus bis Oyprian kaum an einem Beispiel so viel-

seitig vergegenwärtigen als an der Idee des eucharistischen Opfers.

Die sanetificatio, so sahen wir (S. 548 f.), teilt, nach Oyprian, dem.

Brot und Wein die ideelle Geltung als Leib und Blut Christi mit. Nicht

• die sanctißcatio ist die Opferhandlung, sondern sie qualifiziert Brot und

Wein für sie.^) Die ohlatio ist an sich die Darbringung der Abendmahls-

elemente, die sanctifkatio macht sie zu Leib und Blut Christi.^) Die

sanetificatio kann nur in der Kirche des Geistes vollzogen werden (ep.

65, 2. 4; 43, 5). Dem Priester steht das saerificia offene zu (ep. 68, 2;

72, 2 ; 1, 1), und zwar bringt er sie dar in Vertretung Christi des Hohen-

priesters : saeerdos vice Christi fungitur, qui id quod Christus feeit imitaiur

et sacrificium verum et plenum tuno- offert in ecclesia deo patri, si sie

incipiat offerre secundum quod ipsum Christum videat ohtulisse (ep. 63, 14).

Das wirkliche Ojpfer Christi aber besteht in der Darstellung seiner Selbst-

hingabe in der Passion. Die Passion Christi ist somit auch das Objekt

des priesterlichen Opfers : quia passionis eius mentionem in saerifieiis

Omnibus fadmus — passio est enim domini, quod offerimus —, nihil

aliud quam quod ille fecit facere deb'emus (ib. 17). Der Zusammenhang

ist also dieser : Christus, brachte im Wein und Brot dem Vater seine

künftige Passion als ein Opfer dar, dies Opfer ahmt der Prieser nach,

indem auch er die Passion Christi oder sein Blut Gott darbringt. Mcht
ist also eigentlich der Leib Christi Gegenstand des Opfers, sondern die

erlösende Wirkung dieses Leibes resp. das vergossene Blut. Der Priester

opfert somit nicht den Leib Christi, sondern er macht die erlösende

Kraft der Passion vor Gott geltend, in Nachahmung dessen, was Christus

bei der Einsetzung des Abendmahls im Hinblick auf die Passion getan

hat. Demgemäß wird das Blut (sanguinem offerri, ep. 63, 9) als die

•eigentliche Opfergabe bezeichnet. ^) — Wenn man diesen Zusammenhang

1) Vgl. Renz, Meßopfer I, 220.

2) z. B. ep. 65, 4 : ohlatio sanctificari . . . possit. 63, 9 : sanguinem Christi

non oiferri, si desit vinum calici, nee sacrificium dominicum legitima sanctificatione

celebrari, nisi ohlatio et sacrificium nostrum responderii passioni. ep. 12, 2; 1, 2.

3) Es kommt auch darauf hinaus, wenn Eenz (I, 221) „die dargestellte

Passion Christi" als das Opfer bezeichnet. Übrigens mag daran erinnert werden,
daß der ursprüngliche Sinn der Hinzufügung des Kelches zu dem Brot in der

Erinnerung an das Heilswirken Christi in der Passion besteht s. ß. Seeberg,
Das Abendmahl im Neuen Test. 2.. Aufl. 1907, S. 19 ff.
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im Auge behält, ist es unfraglich, daß das eucharistische Opfer, genau

betraclitet, nicbts anderes enthält als die commemoratio (ep. 63, 17),

oder die Greltendmachung des Yerdienstes Christi vor Gott. Es führt

aber freilich die Sanktifikation der Elemente, sowie die Annahme, daß sie

durch dieselbe den Charakter als Christi Blut, und Leib erhalten, hinüber

in einen anderen Vorstellungskreis. Daraus ergibt sich dann, daß man

praktisch doch an die Herstellung des Leibes Christi und an seiae

Opferung denken konnte. Daraus aber folgte dann allmählich, wie so

oft, die Yorschiebung der leitenden Idee durch die praktische An-

.schauung.^)

Fragt man nun nach dem Erfolg dieses Opfers, so muß dies Opfer

in dem Rahmen des ganzen propitiatorischen Opferapparates der Zeit

begriffen werden. "Was Christi Opfer am Kreuz, was die Buße und die

guten "Werke als Opfer leisten, das bewirkt auch dies Opfer, nämlich

die Umstimmung Gottes, den Erwerb seiner Gnade. ^) Offerre pro Ulis

et eucharistiam dare ist also der Inhalt der Abendmahlshandlung (ep.

17, 2; 15, 1). Das ist der doppelte Weg, auf dem die Eucharistie den

Sünder tröstet und mit Sündenvergebung und Gottes Schutz versieht.

Wie sehr aber das Opfer dabei eine selbständige Stelle einnimmt, ergibt

sich vor allem daraus, daß auch Verstorbene an dem Segen des Opfers

teilhaben: sao'ißcia pro eis semper . . . offerimus, quotiens onwtyrum

passiones et dies anniversaria commemoratione celebramus (ep. 39, 3 ; 12, 2).

Es ist ein sacrifieium pro dormitione (ep. 1, 2). Der Gedanke, daß die

Lebenden zur Milderung des Zustandes der Verstorbenen etwas beitragen

tonnen, ist alt. Wie die Eürbitte der Perpetua für ihren ver-

storbenen Bruder bewirkt translatum eum esse de poena (passio Perpet. 8),

:so gibt TertuUian an,, daß die überlebende Erau für ihren verstorbenen

Gatten pro anima eius orat et refrigerium interim adpostulat ei et in prima

reswredione consortium et offert annuis diebus dormdiionis eius (monog. 10

cf. exh. cast. 11, s. oben S. 550 A. 3). Ist hier die Eürbitte und ihre

,
verstärkte Gestalt, das Almosen zum Segen für die Verstorbenen wirksam,

so hat dieser Gedanke bei Cyprian die Steigerung erfahren, daß zu ihren

gunsten das eucharistische Opfer dargebracht wird, natürlich mit dem

1) Diese Darstellung kommt im Resultat mit Kattenbusch überein

tPRE. XII, 677). Die katholisclien Theologen (z. B. ßenz I, 229) reden von der

.Darbringung von „Blut selbst in realer Gregenwart".

2) Es ist richtig, daß von dieser „propitiatorischen Wükung" „nirgends

direkt die Eede" ist (Kattenbusch a. a. 0.), aber diese Wirkung ist im Begriff

•des Opfers als selbstverständlich mitgesetzt, vgl. Wirtk, Der Verdienstbegr. b.

Cypr. S. 142 ff. — Tgl. noch Ps-orig. tr. 10 p. 106: hostia dblatio est sacrifiäi,

cum deo minus offertur, ut propitiata divlnitatc hostis diahohs avertat^lr.
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gleichen Effekt, der ihm überhaupt zukommt. Im Zusammenhaiig tnit

diesem Gedanken des Opfers für die Yetstorhenen steht die sowohl im

Judentum als dein griechischen und römischen Heidentum nachweisbare

Idee eines Zwischenzustaüdes mit einem läuternden Fe gf euer, wie sie

uns schön bei Origenes und' Clemens begegnete.^)

8. Der dritte Gredänkenkreis hat es mit der Eschatologie zu

tun. Die eschatologische Erwartung ist im 3. Jahrhundert überaus rege

gewesen, zumal in dem christlichen Yolk. Schon Hippölyts gelehrte

Erörterung der Eschatologie wies auf dies Interesse hin (oben S. 380f).

Die Verfolgungen haben die ruhigere Betrachtungsweise eines Irenäüs

und'Hippolyt verdrängt. Dazu kam, daß je mehr die Kirche sich in

der Welt konsolidierte, und je schärfer der Widerspruch der Welt gegen

sie wurde, sie ihr eigentümliches Geschichtsbild mit dem endlichen Sieg

über die Yölkerwelt konkreter zu empfinden trachten mußte. Im Morgen-

land dachte man freilich seit Origehes mehr an einen großen ethischen

Kultürprozeß, der die Welt innek-lich umwandelt, es ist interessant, daß

hier wohl erst iin 6, Jahrhundert wieder ein'Korümentar zur Apokalypse

geschrieben wurde. ^) Im Abendlande waltete dagegen die dramatische

Betrachtung des Endes als einer Eolge geschichtlicher Ereignisse und

göttlicher Akte vor. Nicht nur fand man' an den Zukunftsbildern der

Apokalypse großes Interesse,^) 'sondern man nahm, auch den- ganzen über-

kommenen Apparat der jüdischen eschätologischen Vorstellungen mit auf,

wie nian es bei Oommödiän und' Lactanz beobachten kann.*) Möglichst

alles aus diesen Überlieferungen eignete man sich an, man tröstete sich

1) s. die Nachweise oben S. 453 A. 2. Dazu Tettull. de anim. '58: et

'mpplicia iäm'illic et ref'Hgeria . . .Cur enim non putes animam et pimiri et

foveri in inferis- interim sui expectatione utriusque iudicii in quodam usurpatione

et Candida eins? — Animam aliquid pensare. penes inferos salva resurrectionis

plenitudine . per carnem quoque. — Cypr. ep. 55, 20: aliud pro peccatis longo

dolore cruciatum emundari et purgari diu ighe, aliud peccäta ömnia pa:'ssione

purgässe.
—

"Növatian. de trin. 1: Idcits enim est, quo piorum animae impiorurnqüe

ducuntur fiituris 'iitdicii präeiüdicia sehtientes. Commod. in'str. II,-32,'10.

2) Andreas V. Cäsarea, vgl. Bousset, Offenb. JöL S. 68 J. Leipoldt,

Gesell, des neutest. Kanons I (1907), 96. Griechische Chiliasten sind — außer

Nepos s. oben S. 520 — Methodius (oben S. 529) und ApoUinaris v. Laodicäa

(Basil. ep. 263, 4). Die Apokalypse' fehlt im Kanon vieler orientalischer Theologen

s. Leipoldt a. a. 0. S. 88 ff.

3) s. Viktorins Kommentar zur Apokalypse, den echten chiliastischen Schluß

hat Haußleiter wieder aufgefunden s. Theol. Literaturbl. 1895, 'ISSif. und
' vgl. HauJJleiters Abhandlung : die Komm .

' d; Victorinus, Tichonius und Eierony-
' müs zur Apbk. in Ztschr. f. k. Wiss. 1886, 239ä.

4) Vgl. die genaue Darstellung von A t z b e r g e r , Gesch.i d. christl. Eschatologie

innerh. der vörnicän. Zeit 1896, S. 555ff. 583ff.
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dadurcli im Kampf, man stärkte' das geschicMiclie Selbstbewußtsein der

Kirche und -man sctuf für die religiöse 'Phantasie eine Sphäre des

absolut "Wunderbaren, in der sie von keiner härten" Wirklichkeit beengt

wurde. 'Anfang und' Eiide des Christentums' boten hierfür den Spiel-

raixm, zu den .„"Wundern" jener alten' halbgnöstischen Apostelrömäne

kamen die Wunder der letzten .Zeit. So veranschaulichte sich das Abend-

land das sieghafte ' Walten der ^Herrschaft' GrOttes in
"' der 'Welt. ' Es

gewann damit ein geistiges Betriebskapital; desseü Wirkungen man nicht

unterschätzen darf, auch ' Augüstins großes' Geschichtsprogramm in ' de^

eivitate c/ef ist von dieser Geschichtsbetrachtung niitbestinimt worden.

' Man kann als Subjekt der 'Eschatologie' die fromme Seele ansehen^

dann handelt es sich um ihre "Hoffnung auf Seligkeit und ewiges Leben.

Und man kann wieder die' Kirche als' Subjekt nehmen, dann ist die

Erage die nach dem Abschluß der'Welt und' dem Eiütreten des Eeiches

Gottes. Beide Formen der Betrachtung pflegen in dem kirchlichen

Leben nebeneinander herzulaufen, in der Dogmatik werden sie kombiniört.

Aber auch wenn die Dogmatik feststellt, daß der' Einzelne innerhalb

des großen Gesamtprozesses seine' YoUendung findet, pfliegt die' fromme

Seele sich des Gedankens Luk. 23,' 42. 43 zu trösten, gleich nach dem

'Tode hofft sie ini Paradies zu sein. TJhd diese Heträchtungsweise gerade

ist der genuine' Ausdrück persönlicher Erömmigkeit. " Wir beginnen daher

die' Darstellung mit ihr. — — „Diese Gnade erteilt Christus, dies Ge-

schenk seiner Barmherzigkeit verleiht er, indem er den Tod durch das

Siegeszeichen des Kreuzes bezwingt, den Gläubigen um den Preis seines

, Blutes -erlöst, : den Menschen Gott dem" Yater- -versöhnt, den' Sterblichen

' durch die himmlische Wiedergeburt lebendig malcht. ' Ihm wollen wir

alle naichfolgen, wenn es sein kann, zu seinem Dienst und seinem Zeichen

uns werben, lassen. Er eröffnet.uns den Weg . des Lebens, er führt- uns

•zurück zum Paradies,^ er leitet uns- zumHimmelreich. Mit ihm werden

wir ewig!' leben, durch ihn zu Gottes Kinderu gemächt, mit 'ihm werden

wir ewig jubeln,- durch sein Blut wiederhergestellt. Wir werden Christen

sein, niit Christus zugleich verherrlicht, beseligt durch Gott den Vater,

in ewiger Wonne, immer im Angesichte Gottes uns -freuend und Gott

immer. Dank sagend. ., Denn nicht wird der . anders als dmmer fröhüch

und .dankbar isein können, der, 'da 'er- dem Tode verfallen i war, seiner.

'Unsterblichkeit sicher gemacht ~ worden ist" (Cypr. äd. Dem^etr. '26).

' Diese' 'Sätze zeigen, wie ' eng das 'Bewußtsein der' Erlösung zusammen-

hängt mit -der ..Gewißheit ewiger Seligkeit. „Es blüht bei uns der

, Hoffnung Kiraft und Eestigkeit des •- iGlaubens, und • -selbst ;
' unter > den

* Trümmern! -der. zusammehbrechehden^Welt bleibt aufrecht der Geist iund

unerschüttert der Mut und stets'fr'oh -die Geduld und' die' Seele immerdar
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^sicher ihres Gottes" (ib. 20). YoU Selmsuclit wartet die Seele des Ah-

scheidens, das sie mit Ohristus vereinigt und den ewigen Lohn ihr

bringt, im Vei'gleich zu dem alle irdische Mühe gering erscheint (de

mortalit, 24. hab. "virg. 21). Wer geglaubt hat und gerecht gelebt hat,

•der kann sicher sein, daß der Richter sein Verdienst mit „unvergänglichen

Schätzen" und dem „Lohn der Unsterblichkeit" vergilt.^) Schon jetzt

tragen die seligen Märtyrer Kronen und weiße Grewänder und sind ein-

gegangen in das Paradies (Oypr. ep. 39, 3. pat. 10. mortalit. 20. 26),

aber auch die Gottlosen, die sterben, sind jetzt schon der ewigen Mamme
verfallen (ad Demetr. 9. mortal. 14). Andrerseits freilich soll erst das

.jüngste Gericht die Prüfung der Verdienste und Lohn und Strafe bringen

(ep. 58, 10). Schon Tertullian hat dies Dilemma eingehend erörtert, aber

er weist den doppelten Einwand, daß dem Lohn und der Strafe das Gericht

sowie die Auferstehung vorangehen müssen, zurück. Da die Seele selb-

ständig fortbesteht und da gerade sie Böses wie Gutes tat, so hat sie

es auch verdient Preude oder Trauer zu empfinden, und sie ist dessen

auch vor der Auferstehung des Leibes fähig. Er nimmt daher auch für

•den Zwischenzustand suppUcia et refrigeria an als die expectatio utrius-

que iudicii (de anim, 58). Es ist also der Gedanke der Unsterblichkeit

der Seele, ^) der auch theoretisch die Annahme einer sofort eintretenden

..gewissen Seligkeit oder Unseligkeit ermöglicht hat. Die ältere urchrist-

liche und israelitische Vorstellung konnte die Seligkeit wie Verdammnis

•erst nach der Auferstehung eintreten lassen, da sie nur ein Leben im

1) Gommod. carm. apol. 803 f.: quisqtie tribus credit et sentit unum adesse,

hie erit perpetims in aeterna saecla renatus. — Lact. epit. 68, 5: sed verum et

solum de^m rectus agnoscet, abiciat voluptates . . .,
prosit quam plurimis, in-

eorriipi^biles sibi thesauros bonis operibus adquirat, ut possit deo iudice pro vir-

tutis suae meritis vel coronam fidei vel praemium immortalitatis adipisci.

2) Lactanz hat die Unsterblichkeit der Seele ausführlich, im Anschluß an

Plato und Cicero, erwiesen (die Seele bewegt sich selbst, nur sie ist der Tugend

fähig, sie verachtet die zeitUchen Güter, sie erkennt den ewigen Gott, der Mensch

schaut zum Himmel empor und braucht das himmHsche Element, das Feuer etc.,

s. inst. Vn, 8—13. epit. 65), aber er sieht sie andrerseits auch als eine dem

Menschen mitgeteilte MögUchkeit an, die er durch Frömmigkeit verwirklichen

:soll, s. inst. VII, ö, 9. 15. 17. 20: immortalitas non sequella naturae, sed merces

.praemiumque virtutis est. — 22: mortalem.nasci hominem, postea vero immor-

'talem fieri. — Wunderliche Gedanken hat Arnobius vorgetragen: der genitor

ä.er Seele ist nicht Gott, aber auch nicht die Eltern, sondern ein anderes erhabenes

Wesen, das unter Gott steht, aber zu seiner aula gehört (adv. nat. II, 36). Die

Seele hat anceps amUguaque natura (II, 31), sie ist an sich sterblich, aber der

Unsterblichkeit fähig.- Diese aeternitas vitae wird ihr durch das Christentum ge-

geben (II, 34), da Christus die salus und die perpetuitas den Mensehen schenkt

(II, 65). Vgl. A. E Öhr i cht, Die Seelenlehre d. Arnobius 1893.
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Leibe kannte; indessen hat man immer von der Seligkeit der Verstorbenen

geredet, mag diese ancb nur relativ gedacht werden, denn allerdings ist

es ein Privileg der Märtyrer, sofort in das Paradies einzugeben (Tert.

res. 43. Oypr. pat. 10). — Lebhaftigkeit der Hoffnung und frohe Sieges-

gewißheit vereinigen sich in diesen Gredankeri, der Lohnvorstellung be-

gegnet man seltener als man annehmen möchte. Nicht selten trifft man

in diesem Zusammenhang auf militärische Wendungen : Grottes Heerlager

liegt dem Satans gegenüber, da gilt es wachsam sein für den letzten

Kampf und Strauß (Cypr. ep. 58, 8. ad Fortunat. praef. 2).

Wir reden weiter von den Gredanken über die Endzeit. Das Ende,,

meinte man, ist nahe, die Welt altert (Oypr. ad Demetr. 3. 4, de mortal.

2. 25), die Spaltungen in der "Kirche weisen auf das Ende hin (unit..

eccl. 16). Allgemein ist die Anschauung, daß der Weltlauf sechstausend.

Jahre dauern soll, die fast vollendet sind, dann folgt der Antichrist, die

erste Auferstehung und das tausendjährige Reich, •'^) dann. erst später, nach

neuen Kämpfen, die zweite Auferstehung, das Jüngste Gericht und die

Ewigkeit. — Aber diese allgemeinen Umrisse werden durch mancherlei

Details belebt und mit allerhand außerbiblischem Material ausgeführt.

.

So ergeht man sich gern in genauer Schilderung der furchtbaren Natur-

erscheinungen und Wirren, die die letzte Zeit einleiten. Dann erscheint

der Antichrist, er ist ein gottloser Herrscher, der Eeind Grottes, der

Wunder tut und Anbetung beansprucht. Der Antichrist ist der iVe^'o

redivivus: quasi deum eum putabunt (Commod. carm. apol. 832), Juden

und Römer beten ihn an (ib. 836). Dann aber tritt auch der Antichrist

der Juden im Orient auf: nohi^ Nero fadus Äntichristus, ille ludaeis

(ib. 933), er richtet auch in Rom ein furchtbares Blutbad an. Aber

schließlich werden auch die Juden an ihm irre (ib. 937 ff.). Nun treten

die neun Stämme auf, die in Persien ein frommes Leben im Exil ge-

führt haben, Gott führt sie mit vielen Wundern nach Judäa (ib. 942 ff.).

Jetzt erscheint Christus, die Erde wird gereinigt, die Gerechten erstehen,

die Gottlosen werden verbrannt, der Teufel gefesselt. Das tausendjährige

Reich geht an, die Gerechten regieren mit Christus die Völker, Sonne

und Sterne leuchten heller, die Erde ist wunderbar fruchtbar, die wilden

Tiere werden zahm (Lact inst. VII, 24, 2 ff. epit. 67, 3 ff.). Nach Ab-

lauf des Millenniums wird der Teufel wieder frei, er will mit den Heiden

das Reich der Heiligen erobern. Aber Gott besiegt ihn. Dann findet

die zweite, allgemeine Auferstehung und das letzte Gericht statt (Lact.

1) s. Cypr. ad Fortunat. praef. 2 cf. 11. ep. 58, 7. Commodian. instr. I,

35, 6. II, 3, 9; 39, 8. 15. carm. apol. 45. 791. Lactant. inst. VII, 14, 6—11.
epit. 65, 8. Victorin. s. Haußleiter Theol. Lit.-Bl. 1895, 195 ff. Ps.-orig. tr.

5 p. 56. tr. 18 p. 197. tr. 8 p. 94.
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inst. VII, 20). Post Jiaec renovabit deus onundum et transformabit iusios

in fyuras angelorum, ut immortalitatis veste donati :serviant deo in sem/pi-

ternum. Et hoc erit regnum dei, quod finem non habebit (Lact. epit. 67, 8).

Das Reich Gottes ist in diesem Zusammenliang. endgültig .als eine

rein eschatologisclie Grröße fixiert. Es ist die • Stätte der ewigen. Selig-

keit, die sicli denen . eröffnet, die Menieden in der. Kirche. Grutes getan

haben: ad percipiendam regnum dicit admitti qui fuerint in ecclesia

eins operati (Cji^r. op. et el. 9 cf. zel. et liv. 18). Hier erst ist die.

"Wiedergeburt vollzogen (Oommod. carm. ap. . 804), ein g-iwe^wm, tran--

quillum, pacifieum^ atireum, %d poetae vocant, seculum ist angegangen

(Lact. inst. VII, 2, 1). , Das höchste Gut der Christenheit ist in die

Zukunft projiziert, es ist der. Lohn für die Arbeit auf Erden. Die

Kirche ist irdisch, das Eeich ist himmlisch und jenseitig.



§ 20, Rückblick.

1. "Wir haben bisher von der Entstehung keines einzigen „Dogmas"

im strengen Sinn des Wortes berichtet, aber wir haben die Grundlage

kennen gelernt, auf der sich die Dogmen entwickeln werden. Die Saat-

zeit haben wir besprochen, die Ernte wird ihr folgen, und zwar bald.

Unter diesem Gesichtspunkt soll noch ein kurzer Rückblick auf die ge-

schichtliche Entwicklung, die wir im einzelnen durchforscht haben, in

diesem Paragraphen erfolgen.

Wir sind-, ausgegangen vom Urchristentum. Es lehrte uns die

Religion der Erlösung und der YoUendüng kennen. Die. Herrschaft.

Gottes ist die Erlösung und die Vollendung, die durch Jesus Christus

Tind den heil. Geist im Menschengeschlecht geschichtlich wirksam wird.

Das Erleben dieser, erlösenden Herrschaft faßt, in sich, die. Erkenntnis

der Sünde, als der, Macht, die die Menschheit böse macht und. der

Schuld gegen Gott unterstellt, sie ist der Tod und das Verderben. Aber

Gottes erlösende Herrschaft läßt zugleich inne werden seiner Liebesenergie,

die in Christus Sünde vergibt und ein neues Denken und Wollen und.

damit das ewige Leben in dem Menschen schafft. Das ist der neue

Lebensinhalt des Christen in dem Glauben und der Liebe, in der Unter-

werfung unter Gott und in der Hingabe an, ihn. Nicht natürliche Güter

oder neue Gesetze gibt Gott, sondern er „wirkt in, uns das Wollen und

das Vollbringen", und er wirkt dies als persönlicher allmächtiger Liebes-

wille. ^) Nicht dies und Jenes; gibt Gott, was der Mensch zu ergänzen

1) Das Wesen jeder Eeligioii istunter drei unter sich zusammenhängenden
'Gesichtspunkten zu bestimmen: 1) nach dem Gottesbegriff, 2) nach den ihm ent-

sprechenden Gaben Gottes an die Menschheit und 3) nach den in diesen be-

schlossenen Aufgaben für die Menschen. Unter diesen drei Gesichtspunkten ist

auch die Eigenart der drei Eeligionsstizfen, der natürlichen, der Eechts- und der

Erlösungsreligion, zu erkennen imd die Überlegenheit, der letzteren über, die

ersteren anschaulich, zu machen. Vgl. 0. Girgensohn, Die Religion, ihre

psychischen Formen und. ihre Zentralidee. 1903.



560 § 20. Eückblick.

oder zu „erfüllen" hätte, sondern er wirkt alles Gute und befreit von allem

Bösen. Er erlöst von der Macht der Welt und des Bösen und er vollendet

dadurch die Menschheit, indem er sie auf die Höhe des geistigen und sitt-

lichen Daseins, zu Versöhnung und Unsterblichkeit führt. Wie sie alles

von Gott empfängt, so gibt sie ihm alles in freiem Dienst. Daher nun

wandelt die erlösende Herrschaft die Menschheit um in ein B,eich Gottes,

das durch seine Liebesenergie ist und wird ; dies empfindet der Glaube,

und die Yerwirklichung dieses Eeiches ist daher das höchste Ideal aller

menschlichen Liebe und Arbeit. — Dies ist in Jesus Christus Wirklich-

keit geworden, einmal sofern es in die Geschichte eingetreten ist, dann

sofern es durch ihn als fortwirkende ewige Wirklichkeit erlebt Avird.

Er hat nicht bloß gelebt, gelehrt und erlöst, sondern er lebt, lehrt und

ei'löst, er hat nicht nur Gottes Herrschaft und sein Reich verkündigt,,

sondern er übt sie aus und baut es dauernd und für immer. Das ist

das Wesen der christlichen Religion als der Erlösungsreligion. Als solche

steht sie zu den sonstigen Religionen und Weltanschauungen in einem

doj)pelten Verhältnis, sie ist ihre Kritik und sie ist ihre Vollendung,,

indem letzteres auch ersteres. Die christliche Religion verwirft die An-

schauungen und Urteile der übrigen Religionen, weil sie in ihnen einen

irrigen Ausdruck des religiösen Bedarfes und Gutes erblickt, aber sie

vollendet ihre Tendenz auf ein ewiges Leben der Gemeinschaft mit Gott

und unter Gott. Daher hat sie zu allen Zeiten mit der schärfsten

Kritik von Rehgion und Philosophie der nichtchristlichen Menschheit die

positive Anknüpfung an beide verbinden können, wie wir es bei den

alten Apologeten gesehen haben (S. 265 f£.). Diese Beobachtung ist für das

Verständnis der DG. von höchster Bedeutung, denn sie schließt den

Purismus der positivistischen Geschichtsbeurteilung aus, als wäre das

Hellenisieren oder Germanisieren schon an sich vom Übel.

Als neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott und Christus, als

iiaivr] Tvloig unter dem Einfluß des itveüfia, als ein neues Geschlecht

der Menschen haben die Christen von Anfang an • sich und ihre Genossen-

schaft empfunden. Eine unendliche Eülle von Empfindungen und An-

schauungen quoll aus dem Walten des Geistes empor. Aber von Anfang

an stand dem gegenüber ein relativ fester Komplex religiöser und

moralischer Begriffe und Urteile, eine Anzahl von Institutionen, die heil.

Schriften des A. T. und die Autorität Jesu und der Apostel. Jeher

Komplex der „Überlieferung" oder der „Gebote", des „Evangeliums"

oder der „Verkündigung" ist nun der eigentliche Qnellpunkt des Dogmas,

nicht die Schriften der neutestamentlichen Autoren. Die „Tradition"

ist älter als die „Schrift" und sje ist in d«n ersten Jahrhunderten das

Eundament aller christlichen Erkenntnis und somit auch der Dogmen
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geworden.'). Man kann die DGr. d.er drei ersten Jahrhunderte in selir

-\veitem TJmfang als die Geschichte der Tradition oder des Gedanken-

komplexes, der. urchristlichen Missionspredigt charakterisieren. Indessen,

so zäh immer diese Größe sich konserviert hat (vgl. Irenäus und Tertullian),

so sehr mußte doch die geschichtliche Entwicklung auch auf sie um-

hildend, vertiefend und verflachend, erweiternd und verweltlichend ein-

wirken. Das war vor allem dadurch bedingt, daß das Christentum als

die größte Missionsreligion aller Zeiten Anknüpfungen in der Religion

lind Bildung der Zeit suchen mußte, daß . es sodann die TIrkunden einer

mehr als tausendjährigen Religion als sein Eigentum benutzte, und daß

der Reichtum seines Inhaltes, der gedeutet wurde von dem beweglichen

Geistprinzip, tiefste Empfindungen in den Seelen seiner Bekenner aus-

löste und zu mannigfaltiger Kombination mit der Bildung der Zeit

•einlud. ,-

Genauer betrachtet sind es folgende Elemente, welche die Entwicklung

und Interpretation des alten y.i'jQvy^f.ia . bedingt haben. 1) Die jüdische

Synagoge mit ihrer Verfassung und. Ordnung, mit der Hochschätzung

des Buchstabens, der Tradition, des Lehramtes. In diesem Boden liegen

•die Wurzeln des Hierarchismus — man nahm noch die alttestamentlichen

Priestergesetze hinzu zu der Autorität der Lehrer und Vorsteher — , des

Traditionalismus und des juristischen Bibhzismus. — 2) Die Anschauungen

des A. T. sowie der späteren jüdischen Literatur. Eine EüUe von

Einzelheiten strömte auf diesem Wege in die Earche ein, aber auch um-

fassende Anschauungen wie der Legalismus, Züge des jüdisch-babylonischen

Weltbildes .und die mit ihm eng zusammenhängenden eschatologischen

Bhantasiegemälde, Nicht nur die Institutionen, sondern auch die Ideen

der Synagoge haben einen starken Einschlag in dem jungen Christentum

gebildet. Daß das gemäßigte Judenchristentum keinen Einfluß auf die

.große .Kirche ausgeübt hat, ist nicht daraus zu erklären, daß diese zu

viel Hellenisches .in sich trug, sondern daraus, daß sie so viel Jüdisches,

.akzeptiert hatte, daß jene Gemäßigten ihr nichts W^ertvoUes und Neues

zu sagen hatten. — 3), Man eignete sich allmählich die Ideen der griechisch-

römischen Kulturwelt an, den stoischen Moralismus, den abstrakten

Gottesbegrifl:, die Logosidee, dann später die platonische Psychologie und
die Metaphysik des Neuplatonismus, sowie die Ideen der griechischen

Moralphilosophie (Clemens) und den Gedanken des ökumenischen philo-

1) Hierin ist die katholische Geschichtsbetrachtung .dem Protestantismus
gegenüber im Recht, aber sie mißbraucht diese richtige Erkenntnis, indem, sie

auf diesem Wege, das ganze katholische
;
System in das Urchristentum zurück-

datiert, wie fi-eilich umgekehrt, auch Protestanten die Äugen vor wirklich „katholi-.

sehen" Elementen der älteren Dogmengeschichte bisweilen : verschließen. : ;.

Seeberg, DogmengescMclite I. 2. Aufl. 36
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sopHsclieii Yermmftstaates (Origenes). Dazu trat dann die Anwendung-

des Mysterien!)egriffes zur Ausgestaltung von Taufe und Abendmahl, da-

die jüdischen Vorbilder auf diesem Gebiete versagten. — 4) Weiter

kommen in Betracht die Aussprüche Jesu und die Briefe der Apostel,,

die zur Interpretation, Ausführung und Begründung des üblichen Lehr-

stoffes herangezogen wurden und sich allmählich immer mehr mit ihmi

zur Einheit verbanden. Als ganzes hat keine Form der- neutestament-

lichen Lehrbildung so stark gewirkt wi& die johanneische Theologie. Sie

bot sowohl Anknüpfungspunkte für gewisse Ideen der antiken Bildung-

als für den Paulinismus und das straffe Kirchentum, dessen man bedurfte.

In der Theologie des Kleinasiaten Irenäus erreicht diese Kombination

von johanneischer Erlösungstheologie und den pneumatischen Tendienzen

des Paulinismus mit der Eschatologie des Johannes und seinem praktischen.

Kirchentum ihren Höhepunkt.

Zu diesen positiven Antrieben der geschichtlichen Entwicklung^

traten andere, die mehr negativ wirkten, wie 5) der religiöse und.

moralische Verfall des Heidentums ; er hat das Selbstbewußtsein der

Kirche auf das höchste gesteigert, er hat aber auch die IQuft zwischen,

ihr und der "Welt als unübei'brückbar anzusehen gelehrt. !Freilich dies

Zusammenleben der Kirche mit einer hinsiechenden "VVelt hat ihr auch

einen gewissen Pessimismus der Welt- und Menschenbetrachtung auf

lange hinaus eingefügt, es stärkte den Sinn für harte äußerliche Ord-

nung und Disziplin sowie für die Weltflucht. Die Weltverklärung des

christlichen Greistes verband sich eigentümlich mit der Anschauung der

Kirche als eines Krankenhauses für die sieche Welt. Das waren Emp-

findungen, die in jener Zeit unvermeidlich waren, aber sie haben doch

auch an ihrem Teil bedrückend und einschränkend auf die Entfaltung

des christlichen Prinzips eingewirkt. — 6) Größte Bedeutung " kommt

weiter der Verbindung des religiösen Synkretismus "der Zeit mit dem

Christentum selbst zu. Es handelt sich um die mannigfaltigen Eormen

des gnostischen Synkretismus. Jede geschichtliche Peligion ist in ge-

wissem Sinn synkretistisch, denn sie verwendet für die neuerlebte reli-

giöse Stellung und Anschauung Symbole und Ausdrucksmittel der Ee-

ligion, aus der sie hervorwächst oder auf deren Gebiet sie sich an-

siedelt. ) Das gilt in besonderem Maß von dem Christentum iin Ver-'

1) H. Gunkel (Zum religionsgescMchtl. Verständnis des N. T., 1903, S. 95)

stellt die These auf : „Das Christentum ist eine synkretiatische Religion", in ihm

seien „starke religiöse Motive, die aus der Fremde gekommen waren", enthalten;

„unmittelbar nach Jesu Tode müssen diese fremden religiösen Motive in die Ge-

meinde Jesu eingeströmt sein", deshalb] sei es auch unrichtig, das Christentum-

„an dem vorwiegend aus den Synoptikern erschlossenen Evangelium als dem-
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hältnis zu der alttestamentliclieii Eeligion sowie- zu iHrer Fortbildung im

Judentum. Dazu: kommt, daß das Gliristentum als Missionsreligion iffi

eminenten Sinn eine starke Tendenz zur Eezeptioü und Einschmelzüng'

der religiösen Ideen und Formen der griechisch-römisclien Kulturwelt

in sicli entwickelt hat. Aber dieser Synkretismus ist nlir dann eine Ge-

fabr für die betr, Eeligion, wenn er zur materialen Umbildung der

Grundtendenz oder der Seelenstellung in ihr führt. Hiervon hat sich

aber das ältere Christentum im' ganzen und in der Hauptsache freizu-

halten gewußt. "Wenn man etwa die alttestäinentlichen messianischen

Epitheta auf Christus anwandte oder ihn durch die' Logosformel cha-

rakterisierte, wenn man das griechische "Weltbild akzeptierte oder ge-

wisse antike Moralsätze sich aneignete, so wurde doch bei alledem

die Grundstellung zu Christus als dem Herrn, die Verwerfung der

Mythologie oder die Grundlage der christlichen Moral nicht preisgegeben.

Auch dann, als in späterer Zeit die umbildende Kraft der j'üdisehen

und hellenischen Elemente sich sehr viel stärker geltend machte, wie- wir ge-

sehen haben, sind die urchristlichen Elemente immer noch so' stärk ge-

wesen, daß sie ein Gegengewicht gegen den fremdartigen Einschlag dar-

boten und dadurch dem Synkretismus prinzipiell entgegenwirkten. Ein

gesehichtlichea Zeugnis hierfür ist vor allem in dem sicheren religiösen

Takt zu erblicken, der die Kirche auf der ganzen Linie zum schärfsten

Widerspruch gegen den prinzipiellen Synkretismus der gnöstischen

Kirchen veranlaßte. Man kann sich an diesem Gegensatz klar machen,

was der sachliche Synkretismus ist im TJnterschied von j'enem formalen

— geschichtlich selten vermeidbaren — Synkretismus der E'örmen und

allein' gültigen Maßstabe zu messen". So rlGhtig -letzteres ist, so wenig' klar

scheint mir der Sinn jener These bei Gunkel herausgearbeitet zu sein. Wenn
man sich, die Religion als. eine Summe von „Voistellungen" denken wiU, so würden
freilich „fremde" Ausdrucksformen ein Beweis für Synkretismus sein; ist die Re-

ligion aber das Erleben der geistigen Kraft Gottes, so veranschaulicht der Aus-

druck des neuen Erlebens in gegebenen Eormen nur ein bekanntes Gesetz der

menschlichen Gedankenbildung. Durch die Yerwendung „fremder" Ausdrücke und'

Bilder wird die Religion zunächst ebensowenig synkretistiseh als etwa durch die

Übersetzung- ihrer Erkenntnis in eine neue Sprache oder die Akkommodation au
den Begriffsapparat eines philosophischen Systems. Die Unterscheidung zwischen
Inhält und Ausdruck, Tendenz und Mittel, scheint mir in der religionsgeschicht-

licben Forschung der Gegenwart mehr geübt und deutlicher erfaßt werden zu
müssen, als es vielfach geschieht. Wie- verschiedenartigen religiösen Absichten;

können etwa die Ausdrucksformen des alten Drachenmythus als Mttel dienen-

der Erweis bloß formaler Analogien dient mehr zur Klärung . der Begriffsge-

schichte als der Religions geschickte. Hier liegt noch ein schAveres methodi-

scbes Problem vor. — Vgl. K. Beth, Das Wesen des Christentums u. die mod,
bist. Denkweise, 1904, S. • 1-ÖO'ff.

36*
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Bräuche,, von dem wir; ausgegangen, sind. Um nichts Greringeres hat es

sich den Gnostikern gehandelt, . als um die prinzipielle Grleichstellung,

des Christentums mit den heidnischen Religionen der Zeit und um eine

grundsätzliche Umprägung jenes im Sinne von diesen. Mit hevvunde-

rungsAvürdiger. Klarheit hat diö Kii^che diesem Versuch gegenüber den

Eekurs auf die urchristliche.Yerkündigung ergriffen, denn das war in

der Tat das einzige durchschlagende Ä'Iittel, das ihr der schweren Gre-

fahr des Grnostizismus gegeniiber zu Grebote stand. Sie erhob die

Grlaubensregel und . mit ihr die neiitestamentlichen Schriften prinzipiell

zu Äev einzigen Autorität in der Frage nach der christlichen Lehre.

y^^ir wissen heute, daß dieser Schritt auch verhängnisvolle Folgen gehabt,

hat/ aber trotzdem können wir keine anderen Mittel als die ergriffenen

angeben, die die Kirche in jenen Kämpfen hätte wählen können. •

. In engem Zusammenhang hiermit steht nun aber .7) die Ausschei-^

düng des „Greistes" seitens' der Kirche. Die Versuche, die Wirkungen

des . Geistes zu regulieren, gehen auf Paulus selbst zurück. In dem

Maß als die Kirche historische Formen annahm, mußte .der Geist zurück-

gedrängt werden. Als seine Anhänger dann zudem sich herausbildenden

Idrchlichen; common sense :in "Widerspruch gerieten,; und dann auch die

Gegner des christlichen „Glaubens"- mit dem Geist operierten, wurde

das Geisttum als etwas Fremdes und "Wildes empfunden und allmählich'

seiner besonderen Foi'men entkleidet und in den kirchlichen Organismus

hineingefügt. Man hatte den Geist jetzt -im Wort "der kirchlichen Lehre

und der neutestamentlichen Bücher. ' Das war allgemeine Uberzeugung.-

Aber der Geist erhält sich auch_ in dem konki;eten kirchlichen Leben,

die Taufe gibt allen den Geist. Aber das war zu allgemein, es war

kein Ersatz für den charismatischen, in. den einzelnen von Gott Erwählten

wirksamen Geist. Ihn fand man, indem man die geistigen innerlichen

Christen ^^ zuerst alle, dann die Mönche — als Bneumätiker faßte, oder

iiide.m man den Bibelaüsleger als geisterfüllten „Lehrer" bezeichnete,,

oder indem man in den Märtyrern Pneumatiker sah, oder endlich indem

man den Bischöfen durch die Ordination den . Geist zuerteilt werden

ließ und sich dafür auf ihre Gesichte und Träume berief. So fügte

sich der Pheumatismus allmählich und nicht ohne Schwierigkeiten dem

geordneten kirchlichen Leben ein ; freilich er wurde dadurch ein anderer.

Er ist dem Buchstaben, : der . Geschichte, der Ordnung und dem Amt
erlegen, aber seine Fanatiker — Gnostiker und Montanisten —- ,

sind

seine schlimmsten Gegner geAvesen.

'' -2. Dies sind die hauptsächlichen Entwicklungsmotive in der Ent-

stehung' der Grundlagen der dogmatischen Arbeit der Kirche gewesen.

Aber hierzu kommt noch ein wesentliches Moment. Nicht nur Religion
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war das Christenttim, sondern es war Kirche, eine lebendige Gemein-

schaft von lioheni Selbstbewußtsein und weiten Zielen. Diese Gemein-

schaft behauptete: 1) die Wahrheit zu besitzen, 2) das heilige

Gottesvolk, und als solches 3) die katholische Gemeinschaft für die

ganze Oikumene zu sein. Die Wahrheit besaß sie in dem überlieferten

Glauben ; daraus ergab sich die Aufgabe, diesen Glauben festzuhalten

und zu entfalten, zu verteidigen und zu verbreiten. Diese Aufgabe

wurde aber genauer bestimmt durch die Idee der Katholizität, d. h. die

Wahrheit mußte als Wahrheit für alle ausgelegt und erwiesen '
werden.

Daraus ergibt sich die eine Entwicldungsreihe. Sie faßt die Arbeit in

der Verkündigung und praktischen Anwendung der Wahrheit sowie ihre

apologetische und systematische Darstellung in sich. Sie hat es aber

auch mit der ^Feststellung der Normen der Wahrheit in der kirchlichen

Überlieferung, in den heiligen Schriften und in dem kirchlichen Amt

zu tun. Beides geht naturgemäß zusammen, aber doch war zuerst

mehr die materiale Erkenntnis und die Yerteidigung der Wahrheit, dann

mehr die formale Konstatierung der Wahrheitsnormen im Vordergrund

des Interesses. Diese Gedankenentwicklung beruhte auf dem kii-chlichen

Wahrheitsbesitz und der Katholizität der Kirche. — Eine zweite Ent-

wicklungslinie geht aus dem Bewußtsein der Heiligkeit der Earche hervor.

Hier kam es auf die Taufe als das Mittel der Heiligung und auf die

Vermittlung zwischen prinzipieller Heiligkeit und faktischer Unheiligkeit

der Glieder der Kirche an. Diese Vermittlung erfolgt durch die An-

wendung der Bußidee. Sofern nun aber die Kirche selbst ihre Heilig-

keit zu wahren hat, werden es schließlich dieselben kirchlichen Amts-

träger sein, die die Wahrheit zu verkündigen haben, sowie die Taufe

zxi vollziehen und die Buße zu leiten haben. Durch beides werden sie

immer mehr zu Kegenten der Kirche. — Beide Reihen laufen neben-

einander her und greifen immerfort ineinander ein. Trotzdem lassen sie

sich voneinander unterscheiden. Die erste Entwicklungslinie verleiht

der Kirche mehr den Charakter einer Schule der Wahrheit, die zweite

mehr die Art einer Rechtsgemeinschaft. Daraus ergibt sich schon, daß

die griechische Christenheit mehr an der Erkenntnis und Ordnung der

Lehre, die lateinische Kirche mehr an der Konstatierung der Lehi--

normen und der kirchlichen Ordnung der Bußdisziplin beteiligt sein

wird. So zeigt sich bereits in dem Grundriß der Entwicklung der Be-

ginn einer gewissen Gabelung der Interessen und Tendenzen in der ein-

heitlichen Kirche, entsprechend den Differenzen des griechischen und
lateinischen Geistes. Auf der einen Seite fängt die rieine Lehre an das

höchste Gut der Kirche zu sein, ai\f der anderen die Heiligkeit ihrer

Glieder, dort ist das kij'chliche Amt mehr Lehramt, hier mehr Regier-
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amt, dort kommt es mehr auf die religiöse Erkenntnis, Her mehr, auf

den moralischen Gehorsam an.

3. Nachdem wir die Motive und Ziele der Entwicklung erkannt haben,

läßt sich der innei'e Zusammenhang derselben leicht an ihren verschiedenen

Gliedern veranschaulichen. Zunächst hat es sich dai'um gehandelt,

in j)i'aktisch erbaulicher, "Weise die überlieferte Wahrheit auszulegen und

anzuwenden, wie wir es bei den apostolischen Vätern gesehen

haben. Daß sich gerade bei dieser praktischen Tendenz schon mancher-

lei fremdartige Elemente in die Erkenntnis eindrängten, ist leicht be-

greiflich. Diese naive praktische Theologie hat Iren aus dann in mehr

theoretischen Formen fortgesetzt, indem er einerseits aus Johannes einen

einheitlichen Zusammenhang für das Verständnis der Überlieferung ent-

nahm, andrerseits sie durch Anlehnung an Paulus vertiefte und be-

reicherte. Er hat dadurch — sein Auge wurde durch den bewußten

Gegensatz zur Gnosis geschärft — die reifste und reichste Auslegung

des alten „Glaubens" der tJberlieferung geboten, die wir besitzen. Der

alten Theologie der Glaubensregel stellte sich nun aber von früh an die

synkretistische Theologie der gnostischen Schulen entgegen. Die

.Tendenz des Christentums Weltreligioh zu werden, führte hier zur piin-

zipiellen Verweltlichung der christlichen Religion. Die gleiche Tendenz

leitete die Apologeten, aber sie ließen grundsätzlich die chi-istliche

Religion unangetastet, versuchten aber sie der Welt verständlich und

imponierend zu gestalten durch eine Übersetzung in die Begriffe und

Denkformen der damaligen Bildung und Kultur. Sie haben dadurch

die Grundlagen der chiüstlichen Theologie als Wissenschaft geschaffen.

Der Schritt, den sie gemacht haben, war eine innere Notwendigkeit —
die Missionspraxis hat ihnen dabei vorgearbeitet (s. die Praedicat. Petr.

und Ai'istides) — , aber er bedeutete wie einen geAvaltigen Schritt in die

Welt hinein, so auch eine Verweltlichung des Christentums,

Die alte Theologie des Irenäus und die moderne Theologie der

Apologeten bezeichnen den ersten Versuch, die überlieferte Lehre syste-

matisch und zusammenhängend darzustellen, Hand in Hand mit diesem

Fortschritt des Gedankens ist eine Fortbildung der kirchlichen Lebens-

formen gegangen, Nun griffen die praktischen Bedürfnisse immer kräf-

tiger in die Gedankenbildung ein. Die Theologie wurde immer mehr

.kirchlich und immer mehr wissenschaftlich, sie umfaßte immer mehr

konkrete Probleme und legte immer mehr Gewicht auf den Beweis, Für

den Beweis bot sich ihr der wissenschaftliche Apparat der Zeit sowie

die feststabilierten Größen der Glaubensregel und der heiligen Schriften

dar. So entsteht eine Kombination der Interessen des Irenäus und der

Apologeten, die so oder anders in allen theologischen Gebilden des
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3. Jahrhunderts ' sicli wahrnehmen läßt. In dieser Kombination konnte

.naturgemäß mehr das Traditionsmoment oder mehr die wissenschaftliche

Absicht vorwiegen. "Welches Moment vorwog, hing ab von der Geistes-

richtung des kirchlichen Gebietes, auf dem die betr. Theologen arbeiteten.

— Zweierlei ist noch zu beachten, um diesen Umschwung zu verstehen.

Auf der ganzen Linie war das freie Geistwesen aufgegeben oder doch

kirchlich organisiert worden. Man hatte sich dieses Stückes Altertum

entledigt auf Grund der alten Glaubensregel. Aber wie das ausge-

schlossene altertümliche Element des Geistes obsolet geworden war, so

war auch das andere, altertümliche Element, . mit dem man jenes erste

schlug, alt und unkonkret geworden, nämlich das alte apostolische

Kerygma. Deshalb ist es allmählich durch greifbarere konkretere Eormeu

•ersetzt worden. Der Ersatz bestand einerseits in der Schrift, andi'er-

seits in der kurzen Eormel des alten Taufbekenntnisses. Wo man die

Wahrheit der lürche lebhafter und frischer empfand, griff man zur

spekulativen Bibeltheologie, wo man mehr auf die Probleme der Kirche

. als der heiligen Gemeinschaft bedacht war, wählte man die kurze Symbol-

"theologie, die genügend erschien als Grundlage der heiligen Disziplin.

Das sind die Triebkräfte, die die ßeligionsphilosophie der großen

Alexandriner und die Kirchenphilosophie der Abendländer hervorgebracht

baben. Beide hingen an der Überlieferung und beide arbeiteten mit

den ihnen zugänglichen Mitteln der .Wissenschaft, beide hatten von dem

Geist des Irenäus und von den Tendenzen der Apologeten gelernt. Aber

die eine Entwicklungslinie lag auf dem Boden, aus dem der Neu-

. platonismus hervorwuchs, die andere hatte zur Grundlage die praktische

römische Popularphilosophie der Stoa. Die eine zielte ab auf eine die

Welt umspannende Weltanschauung und auf eine sie innerlich umge-

- staltende religiöse Kultur, die andere tendierte zu einer heiligen Ord-

nung und Disziplin, die ein heiliges Volk schafft und erhält, dem einst

Gott in großen Gerichten die Welt unterwerfen wird. Dort war die

Kirche ein Staat von Philosophen, hier ein wohldiszipliniertes Kriegs-

lager inmitten feindlicher Scharen ; dort dachte man an stille innere

Entwicklung und an den allmähhchen Sieg der Wahrheit, hier redete

. man von dem Gehorsam der Heiligen und hoffte auf den Lohn und

. Sieg, den Christus, der große Kriegsherr, einst im letzten Kampfe

,
bringen wird. Dort komplizierte sich die Gedankenwelt immer mehr
und man fing an auf die Macht der feinen dogmatischen Eormeln : zu

• bauen, hier würde das Netz der kirchlichen Institutionen, Hechte und

Disziplinen immer feiner gesponnen, und von ihm erwartete man das

Heil. Dort waltete mehr die Expansion der Kräfte, hier mehr die

Konzentration. Dort war das Yerhältnis zur Welt und zum Fremden
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melii' nacli • griecliischem, liier nach jüdischem Vorbild geordnet. Die

griechisclie Christenheit hat das Christentum nach dem Ideal der in-

tellektuellen Kultur empfunden, das es aus dem Hellenismus übernahm,

die Lateiner haben in ihm die vollendete Rechtsordnung erblickt, die

ein sittliches Leben und die ewige Seligkeit garantiert, sie konnten

dabei an den abendländischen common sense anknüpfen und ihn mit dem
jüdischen Verständnis der Religion verbinden. — So entstand die Ge-

dankenwelt, wie sie Clemens und Origen'es einerseits, Tertullian und

Oj^rian andrerseits vertreten. Wie die praktische Tendenz hüben und

drüben verschieden ist, so heben sich auch verschiedene Probleme auf

beiden Seiten heraus und werden verschiedene Mittel und Methoden zu

ihrer Lösung in Anwendung gebracht. Die Probleme eines Athanasius

und Cyrill oder eines Amhrosius und Augustinus beginnt man bereits

jetzt zu ahnen, freilich sind die Griechen an geistiger Reife und Tiefe

den Lateinern noch weit überlegen. Tinter den göttlichen Erweisu.ngen.

in der Religion treten jetzt die Sakramente in den Vordergrund. Sie

sind zu Mysterien im Sinne der populären Anschauung geworden; da-

durch haben sie Anlaß zu einem neuen Problem gegeben, wie nämlich

das sinnliche Element mit der göttlichen Kraft zusammenhänge. Damit

kommen Fragen in Muß, die hinfort die Dogmengeschichte andauernd

begleiten werden.

4. Man könnte die Entwicklung, deren Grundriß uns vorschwebt,,

an vielen einzelnen Punkten verfolgen und dabei ihren einheitlichen

Charakter aufzeigen. Indessen würde das hier zu weit führen. Nur

eine Erage liegt uns noch nahe, nämlich wie sich die Stadien der dar-

gelegten Entwicklung zu der Idee der Erlösungsreligion verhalten. Diese

Idee hatte einen klassischen Ausdruck in den Gedanken des Paulus und

des Johannes empfangen. Ihre Grundmotive waren aber auch in der

Tradition zusammengefaßt. An diesem Leitfaden sind sie entwickelt

worden mit immer stärkerer Zuhilfenahme der biblischen Sprüche und

Gedanken bis hin zu dem Biblizismus von Irenäus und Origenes. Nun

führte aber die praktische Lage auch in immer stärkerem Maße zu

einer Verquickung mit den populären philosophischen und religiösen

Ideen der Antike,, sowie zu einer Hineinmengung der jüdischen Religions-

auffassung. So " kam man im Christentum zu dem abstrakten Gottes-

begrifü der Antike, zu der Idee des „zweiten Gottes" oder des Logos,

zu einem ausgeprägten Moralismus, verbünden mit der griechischen

Ereiheitsidee und der intellektualistischen und asketischen Auffassung

des Lebensideals, zu der griechischen Auffassung der Sakramente als

Mysterien, andrerseits zu der gesetzlichen Autorität des Buchstabens, zu

dem Legalismus der Rechtsreligion in Taufe und .Bußdisziplin, sowie zu
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dem hieraa-chischen Autoritätsgedanken. Die beiden Haiiptformen der

claristlichen Lehre, die sicli so ergaben, wichen ab Ton der urcbrist-

licben Seelenstellung, einerseits durcb den einseitigen Intellektualismus,

andrerseits durch die gesetzliche Axiffassung der Religion und des reli-

giösen Lebens. Wir ' haben beides eingehend nachgewiesen. Beide

Pormen enthalten also, bemessen an dem christlichen Prinzip, Modi-

fikationen hellenischer oder jüdischer Herkunft. Diese Modifikationen

sind nun aber nicht bewußte oder beabsichtigte Entstellungen des christ-

lichen Prinzips, sondern sie sind Produkte der geschichtlichen Lage und

der erzieherischen Anwendung der christlichen Grundgedanken seitens

der Kirche. Das Prinzip als solches sollte durch sie nicht angetastet

werden. Dies aber war möglich, da das Christentum nicht theoretische

Deutung des "Weltzusammenhanges sein wollte, sondern das praktische

Erleben der Erlösungsherrschaft Grottes und die von ihr gewirkte sitt-

liche Betätigung, es hatte also seinen Spielraum an Willenstaten Grottes

und der Willensbetätigung des Menschen. So lange diese Grrundver-

hältnisse konkret empfunden wurden oder die Tokmtaristische Grund-

auffassung lebendig blieb, konnten die theoretischen Mißgriffe in der

Deutung des christlichen Glaubens und Lebens den eigentümlichen Cha-

rakter der Erlösungsreligion nicht aufheben. Vermöge der Gruhdan-

schaiumg würden die theoretischen Eehler im einzelnen in glücklicher

Inkonsequenz unwirksam gemacht durch die praktische Tendenz des

Gänzen. Dem abstrakten Gottesgedanken stand gegenüber die praktische

Bmpfindimg des Schöpfers und Regenten, der Logos-Christus blieb der

allwaltende barmherzige Herr, der Moralismus brach sich an dem Ge-

danken der gottgegebenen sittlichen Kraft, die Mysterien blieben Mittel

für das Erleben der geistigen Gegenwart Gottes, der Legalismus verband

sich mit der Gnade, die Yerdienstlehre mündete im Gnädenlohn, der

Hierarchismus wurde erweicht durch das pädagogische Moment, das ihm

einwohnte. So begreift es sich, daß der Leser dieser Literatur immer

wieder, trotz der mißdeutenden Eormeln, auf die Alleinwirksamkeit des

göttlichen Liebeswillens, auf die innere gläubige Unterwerfung unter

Gott und die Willensbetätigung in seiner EJraft und für seinen Dienst

stößt. Er empfindet die Macht der Erlösungsreligion so, wie sie ja

wirklich in der Geschichte gewirkt hat.

Man kann diese Gedanken auf die Eormel vereinigen, daß das re-

ligiöse Erkennen der Grundverhältnisse des Christentums in der alt-

katholischen Zeit noch so stark gewesen ist, daß es die theoretischen,

d. h. theologischen Eormeln bis zu einem gewissen Grade rektifizierte.

Es darf hinzugefügt werden, daß dies gewissermaßen von der Theologie

aller Zeiten in ihrem Verhältnis zu der religiösen Erkenntnis gegolten
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hat. ^) Nun ist aber auf der anderen Seite niclit zu übersehen, daß die

unrichtige theologische Erkenntnis ihrerseits auch das religiöse Ver-

ständnis der Gemeinden beeinflußt, denn sie gibt Anlaß zu einseitigen

. und schiefen praktischen Urteilen, die die religiöse Stellung allmählich

modifizieren, zumal wenn jene theologischen Anschauungen als Dogmen

mit in die Grundlagen des Gemeindelebens aufgenommen sind (oben S. 4),

denn dies bezeugt ja, daß die betr. Anschauungen nicht mehr bloß

theoretische Ideen der Theologen, sondern daß sie Ausdruck praktisch-

religiöser Erkenntnis sein sollen und sich als solche durchzusetzen die

Tendenz haben. So angesehen haben die fremdartigen Elemente, die .wir

in der Anschauung der altkatholischen Zeit wahrgenommen haben, nun

doch weit mehr zu bedeuten als zufällige theoretische Eehler. Die Kor-

i'uption der Eeligion nach den Schemata des Doktrinarismus, Moralismus,

der Gesetzesreligion, des Hierarchismus und des Sakramentarismus, die wir

in der weiteren Entwicklung sich zu Dogmen d. h. praktisch wirksamen

Größen verdichten sehen, hat bereits fi'üh ihren Anfang genommen. Alle

. fremdartigen Motive, die wir, bemessen an dem eigentümlichen Wesen

des Christentums, in der Religion der griechischen und der römischen

.Kirche beobachten, sind keimartig schon in dem 2. und 3. Jahrhundert

in der Kirche wahrzunehmen. Dadurch ist aber der Charakter des

Christentums als Erlösungsrehgion gefährdet, freilich niemals — jetzt

noch weniger als später — aufgehoben worden. Was die denkenden

und leitenden Geister im Interesse der Einheit der Weltanschauung, der

JMission, der Apologetik und der Disziplin gelehrt und gefordert haben

.— im Grunde genommen ist es immer Rationalisierung der Religion —

,

ist in die Rehgion selbst hineingeraten Und hat in wachsendem Maß
die Grundverhältnisse in ihr verschoben. Aber an nichts vielleicht er-

weist sich der eigentümliche Offenbarungscharakter des Christentums so

klar als darin, daß es, trotz aller Rationalisierung seitens des Klein-

glaubens oder Glaubens der . Theologen, seine Eigenart immer wieder

findet und zu seinen Grundverhältnissen immer wieder zurückstrebt.

„Die christliche ReHgion ist ein mächtiges Wesen für sich,

Avoran die gesu.nkene und leidende Menschheit von Zeit zu Zeit sich

immer wieder emporgearbeitet hat, und indem man ihr diese Wirkung

zugesteht, ist sie über alle Philosophie erhaben und bedarf von ihr keiner

Stütze" (Goethe).

1) Vgl. die. zutreffenden Aiisführuug-eu von K. Beth, Die Moderne und die

Prinzipien der Theologie, 1907, S. 248 ff.
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Der Yerfasser bealDsichtigt eine gescMcMliche Einfüjirnng in das Leben
.und die Arbeit der Kirche und der Theologie der Gegenwart, die, wie er

selbst sagt, nicht nur den Bedürfnissen der Theologen, sondern auch der

Historiker, Philosophen, Juristen, Politiker, sowie aller gebildeten Christen

entgegenkommt. Daher mußte auch der Zusammenhang der Kirchengeschichte

mit dem breiten Strom der allgemeinen wissenschaftlichen, ästhetischen, nationalen

'und kulturellen Entwicklung in umfassender Weise berücksichtigt werden. In
der Tat sind auch gerade die Partien, in Avelchen das kirchliche Leben in

diesem breiteren Eahmen uns vorgeführt Avird, die glänzendsten des trefflichen

"Werkes. Der Inhalt desselben zerfällt in die beiden Teile: Rückblick auf
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, wobei die Aufklärung, der alte

Glaube und die Fragen der neuen Zeit in sehr feiner, anregender Weise mit
besonnenem Urteil uns vorgeführt werden. Die Klassiker und Romantiker,
das Zeitalter der Erweckung, die Restaiiration und Romantik in der katho-
lischen Kirche, der Kampf wider den Rationalismus, die Union, ferner die

Bedeutung Schleiermachers als Theologe und Kirchenmann, die Stellung von
Kant, Hegel und Schelling zum Christentum, . das Leben Jesu von Strauß, die

theologische Repristination durch Männer wie Hengstenberg u. a., die Stellung
Baurs in der Geschichte der Theologie werden uns der Reihe nach vorgeführt.

Noch interessanter dürfte für manche Leser der zweite Teil sein, der die Blicke
auf die neueste Zeit, die Gaben und Aufgaben, die Fragen und Antworten
in der Kirche und Theologie enthält.— Aus dem reichen Inhalt, der auch auf
Politik, Nationalökonomie, Naturwissenschaften und Geschichtsforschung, auf
Bildung, Kunst und Literatur, Kirchenverfassung und Kirchenpolitik, innere
-und äußere Mission Rücksicht nimmt, die Einheitstendenzen in der evangelischen
Kirche bis in die neueste Zeit bespricht und auch einen Blick in die römisch-
katholische Kirche noch wirft, können wir nur einzelnes hervorheben. Sehr
gut werden die verschiedenen Strömungen und Standpunkte der neuesten Theo-
logie, die positive und liberale, die Vermittlungstheologie, die Erlanger Theo-
logie unter Hofmami und Frank, vor allem die Theologie Ritschis behandelt,
Lichtvoll und klar, mit sicherer Beherrschung des reichen Stoffes wird uns in
vorzüglicher Weise das Ganze geschildert. Wir empfehlen das schöne Bucli
den Aveiten Kreisen unserer Gebildeten.
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Das Buch ist eutstancleu aus Vorlesungen vor einem großen Kreis von

Stuclierenclen aller Fakultäten und wendet sich an gebildete Christen
a 1 1 e r K r e i s e. Es ist die Absicht des Verfassers zu zeigen, wie das Christen-

tum als Religion den Gebildiäten unserer Tage zugänglich ge-

macht werden kann und soll, und Anhänger der verschiedensten Eich-

tungen, denen es wirklich auf die Sache ankommt, werden mit großem Interesse

seinen Gedankengängen folgen.

Die Vorlesungen sind in den der Wissenschaft gewidmeten Hallen der

Universität gehalten worden ; die nächste Sorge war naturgemäß, der Wissen-
schaft nichts zu vergeben, aber doch zugleich auch dem Christentum sein Eecht
zu gewähren vor Leuten, . die dem Christentum nicht insgesamt freundlich

gegenüberstehen, die dem Christentum erst geneigt gemacht werden sollen

durch Aufzeigung seiner Vorzüge. Es galt, nicht abzuschrecken durch Härte
und Schroffheit. Luthers große Gestalt und hohe Auffassung steht dabei dem
Redner vor Augen; aber auch die neuere Anschauungsweise und selbst die

neueste Strömung der religionsphilosophischen Gedanken findet an ihm einen

Vertreter. Glaubensinhalt und Wissenschaft sind nach ihm keine Feinde.

„Man kann das Widersinnige und den Widerspruch nicht glauben. Der
Glaube selbst verlangt eine begriffliche Erklärung. Wir sprechen Gedanken
des Glaubens aus, indem wir zu verstehen suchen." Li religiösen Dingen von
der Schärfe und JBehutsamkeit des Denkens sich zu dispensieren, die manauf
die kleinsten Dinge der Welt anzuwenden für angemessen hält, ist verkehrt
und zeigt einen Mangel an Bildung etc. etc.

Unschätzbar die Wohltat, daß von so ausgezeichneter Seite die Gedanken,
die an dieser Stelle immer vertreten worden sind, so kräftige Unterstützung
gefunden haben. Der Eaum gebietet uns abzubrechen; Avir können auf das

einzelne der dogmatischen Deutungen nicht mehr eingehen. Aber das Mitge-
teilte wird ausreichen, um den Wert der in Seebergs „Grundwahrheiten" ge-

gebenen Anregungen zum Verständnis, zumal für Werdende, empfinden zu
lassen. Das Buch wird sich fruchtbar erweisen an vielen, und nicht bloß an
den Suchenden, zur Vertiefung der Erkenntnis und zur Bereicherung des

christlichen Lebens im Glauben und in der Hoffnung.
Prof. Dr. Lassen in einer ausführl. Besprechung im Ev. k. A.
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Modern -Positive Vorträge

Lic. Richard H. Grützmacher,
Professor der Theologie in Eostock.

14 Bogen. 3 Mark 50 Pf.,, geb. 4 Mark 50 Pf.



A. Deicherfsche Verlagsbuchhdlg. (G. Böhme), Leipzig.

Kahler, Prof. D. M., Die Wissenschaft der christlichen Lehre vom
evangel. Grundartikel aus im Abrisse dargestellt. 3. Auflage, sorg-

fältig durchgearbeitet und durch Anführungen aus der heiligen Schrift

vermehrt. 12 Älk. 75 Pf., in eleg. Halbfrzbd. 14 Mk. 25 Pf.

, Die Sacramente als Gnadenmittel. Besteht ihre reformator.

Schätzung noch zu Recht? 1 Mk. 80 Pf.

, Dogmatische Zeitfragen. 2. gänzlich umgearb. Aufl. I. Zur
Bibelfrage. 8 Mk. 50 Pf. IL Methodologische und
prinzip. Erörterungen, ca. 15 Bog. ca, 5 Mk. III. Aus-
führungen über einzelne Dogmen, ca. 15 Bog. ca. 5 Mk.

, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliehe,

hiblische Christus. 3. Aufl. in Vorbereitung.

, Der lebendige Gott. Prägen und Antworten von Herz zu

Herz. 3. revid. Auflage. 1 Mk. 20 Pf.

, Wie studiert man Theologie im ersten Semester? Briefe

an einen Anfänger. 3. erw. Aufl. 1 Mk. 20 Pf.

, Jesus und das Alte Testament. 2. Auflage. 1 Mk. 20 Pf.

, Unser Streit um die Bibel. 2. Auflage. 1 Mk. 25 Pf.

— — , Die Herrlichkeit Jesu. 75 Pf.

, Gehört Jesus in das Evangelium? 2. Aufl. 75 Pf.

, Der Verkehr mit Christo in seiner Bedeutung für das eigene

Leben und den Gemeindedienst der Geistlichen nach dem N. T. 75 Pf.

, Die Versöhnung durch Christum in ihrer Bedeutung für

das christliche Glauben und Leben. Erläuterungen zu Thesen vor

christlichen Männern und Frauen. 2. durchgesehene Aufl. 1 Mk. 20 Pf

Frank, Geheimrat Prof. D. Fr. H. R. v., System der christlichen

Gewissheit. 2. Aufl. 2 Bde. 16 Mk., geb. 18 Mk. 25 Pf.

, System der christlichen Wahrheit. 3. verb. Aufl. 2 Bde.
16 Mk., eleg. geb. 18 Mk. 25 Pf.

, System der christlichen Sittlichkeit. 2 Bde. 15 Mk.,
eleg. geb. 17 Mk. 25 Pf.

, Geschichte und Kritik der neueren Theologie, insbesondere
der systematischen, seit Schleiermacher. 3. verm. Aufl. Mit
Porträt. 6 Mk. 25. Pf, eleg. geb. 7 Mk. 75 Pf.

,
Zur Theologie A. RitschFs. 3. wesentl. erweit. Aufl. 2 Mk.

, Dogmatische Studien. 2 Mk.

, Vademecum für angehende Theologen. 4 Mk. 60 Pf.,
eleg. geb. 5 Mk. 50 Pf.



A. D eich ert' sehe VerlagsbuchMlg. (Gr. Böhme), Leipzig.

TüeologisGlie Studieii
Martin Kahler zum 6. Januar 1905 dargebracht.

Inhalt:

Prof. D. Fr. Criesell}reelit: Die Degradationshypothese und die alttestament-

iiche Geschichte, — Lic. Dr. J. ILögel: Der Begriff isXewvv im Hehräerbrief.
—

Prof. Lic. K. Bornhäiiser : Die Versuchungen Jesu nach dem Hebräerbrief. —
Prof. D. K. Müller : Beobachtungen zur paulinischen Eechtfertigungslehre. —
Prof. D. C. Stange : Religion und Sittlichkeit bei den Reformatoren. — Prof.

'Mart. Schulze : Religion und Sittlichkeit. — Prof. D. W. Ltttgert : Die Furcht
Gottes. — Prof. D. W. Tsphackert: Lorenz v. Mosheims Gutachten über den

theologischen Doktorat.

13 Bogen, gr. 8. Mk. 3.60. ^
Jeder Beitrag wird auch einzeln ä Mk. —.60, nur der des Herrn

Prof. D. Tschackert ä Mk. —.40 abgegeben.

Das

Schriftprinzip der lutherischen Kirche.

Geschichtliche und dogmatische Studie.

Von

Dr. F. Kropatscheck,
Professor der Theologie in Breslau.

I Band.

Die YorgescMchte. Das Erbe des Mittelalters.

Preis: M. 9.—.

Die Bedeutung
des

Stihnetodes Christi
für das christliche Gewissen.

Von

D. Ph. Bachmann,
Professor der Theologie i?i Erlangen,

ca. M. 1.40.



A. D e 1 ch e r t ' sclie Verlagsbuchhdlg. (Gr. B ö hm e) , Leipzig.

Von Herrn Professor D. LllAwig IhlUelS, Leipzig erschienen:

Die christliche Wahrheitsgewissheit
ihr

letzter ßrund und ihre Entstehung.

Preis: M. 5.60.

Wie w^erden wir
der christlichen Wahrheit gewiss?

Preis: M. —.60.

Die Selbständigkeit der Dogmatik
gegenüber der Religionsphilosophie.

Preis: M. !.

Die Bedeutung des Autoritätsglaubens
im Zusammenhang mit der andern Frage erörtert:

Welche Bedeutung hat die Autorität für den €rlauben?

Preis : M. 1.—.

Theonomie und Autonomie
im Licht der christlichen Ethik.

Preis: M. —.60.

Jesus Christus,
die Wahrheit und das Ueben.

Zwei Predigten.

Preis: M. —.75.

Wer war Jesus? —Was wollte Jesus?
1.—3, Auflage. Preis: M. —.60.

,

Die Auferstehung Jesu Christi.
1. u. 2. Auflage. Preis: M. —.50.



A. Deichert'sche VerlagsbuchMlg. (G. Böhme), Leipzig.

Bachmann, Prof. D. Ph., Die persönliche Heilserfahrung des Christen

und ihre Bedeutung für den Glauben nach d. Zeugnisse d. Apostel.

3 Mk. 60 Pf.

, Die Sittenlehre Jesu und ihre Bedeutung für die Gegenwart.

1 Mk. 20 Pf.

Bensow, Dr. 0., Die Lehre von der Kenose. 6 Mk.

Beth, Prof. Lic. Dr. K., Das Wesen des Christentums und die

moderne historische Denkweise. 2 Mk. 50 Pf.

Blafs, Prof. D. Dr. Fr., Über die Textkritik im Neuen Testament.

80 Pf.

, Die Entstehung und der Charakter unserer Evangelien.

75 Pf.

Cafpari, Prof. D. W., Die evang. Konfirmation, vornämlich in

der luther. Kirche. 3 Mk.

, Die geschichtliche Grundlage des gegenwärtigen evaugel.

Gemeindelehens. 2. gänzl. umgearb. Auflage, ca. 4 Mk. 50 Pf.

Ewald, Prof. D; P., Religion und Christentum. 75 Pf.

, Wer war Jesus? 60 Pf.

^ Der Christ und die Wissenschaft. 80 Pf.

Fischer, Lic. E. Fr., Die christliche Religion als Religion des

Dualismus. 1 Mk.

, Autorität und Erfahrung in der Begründung der Heils-

gewifsheit nach den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen

Kirche. 3 Mk. 60 Pf.

Frey, Dr. J., Die zweimalige römische Gefangenschaft und das
Todesjahr des Apostels Paulus. Ein Beitrag z. neutest. Chronologie.

80 Pf.

, Die Probleme der Leidensgeschichte. Studien zur Kritik

der Evangelien und der evangelischen Geschichte. I. 3 Mk. 50 Pf.

Gennrich, Lic. P., Die Lehre von der Wiedergeburt, die christliche

Zentrallehre in dogmengeschichtlicher und religionsgeschicht-

licher Beleuchtung. 6 Mk.

Girgensohn, Mag. th. K., Die moderne historische Denkweise und
die christliche Theologie, 1 Mk,

,
Die Religion, ihre psychischen Formen und ihre Zentralidee.

Ein Beitrag zur Lösung der Präge nach dem "Wesen der Religion. 4Mk.



A. Deicher t'sche Veiiag'slbuchhdlg. (G. Böhme), Leipzig.

HauFsleiter, Prof. D. Johs., Der Glaube Jesu Christi und der christl.

Glaube. Ein Beitrag z. Erklärung des B.ömerbriefes. 60 Pf.

, Die Universität Wittenberg vor dem Eintritt Luthers.

Nache. Schilderung des Mag. A.Meinhardivom Jahre 1507. IMk. 60Pf.

Hönnicke, Privatdoz. Lic. Dr. , Die Chronologie des Lebens ^es
Apostels Paulus. 5 Bogen. 1 Mk, 50 Pf.

Horn, Lic. theol. K., Abfassungszeit, Geschichtlichkeit u. Zweck
VOnEvang. Joh. Kap. 21. Ein Beitragz. johanneischen Trage. 4Mk.

Kirn, Prof. D. 0., Grundriss der evangelischen Dogmatik. 2. Aufl.

2 Mk. 20 Pf., geb. 2 Mk. 80 Pf.

,
Grundriss der Theologischen Ethik. 1 Mk. 40 Pf., geb. 2 Mk.

Köhler, Prof. D. A., Lehrbuch der biblischen Geschichte des Alten

Testamentes. I., II. 1. ä 8 Mk. II. 2. L 3 Mk. IL 2. 2.

2 Mk. 80 Pf. n. 2. 3. (Schluss) 7 Mk. 50 Pf.

Kolde, Prof. B. Th., Die Loci Communes Philipp Melanchthons
in ihrer TJrgestalt nach G. L. Plitt in 3. Aufl. von neuem heraus-

gegeben und erläutert. 3 Mk. 50 Pf.

Lotz, Prof. D. W., Das Alte Testament und die Wissenschaft.
4Mk. 20 Pf., eleg. geh. 5 Mk.

— — , Die biblische Urgeschichte in ihrem Verhältnis zu den
Urzeitfragen anderer Völker, zu den israelitischen Volkserzählungen
und zum Ganzen der heiligen Schrift. 1 Mk. 50 Pf.

Matthes, Snp. Dr. A., Absolute Offenbarung oder religionsgeschicht-

liche Entwicklung. 60 Pf.

Quellenschriften zur Geschichte des Protesianiismus. Herausg.

von Prof. D. .Johs. Kunze und Prof. D. C. Stange.

I. Die ältesten ethischen Disputationen Luthers. Herausg. von
Prof. D. 0. Stange. 1 Mk. 60 Pf.

II. Die Wittenberger Artikel von 1636 lateinisch u. deutsch
z. ersten Male hrsg. von Prof. Dr. G. Mentz. IMk. 60 Pf.

in. Der Heidelberger Katechismus. Herausgegeben von Lic.
A. Lang, Halle a. S. 6 Mk.

IV. Luthers sermo de poenitentia. Hrsg. v. Lic. E. F. Fischer. 80 Pf.

V. Die Appellation und Protestation der evangelischen Stände
auf d. Reichstage z. Speyer 1529. Hrsg. von D. J. Ney. 1.80 Mk.

VI. Urbauus Rhegius. Wie man fürsichtiglich reden soll von, den
fürnehmsten Artikeln christhcher Lehre. Nach der deutschen
Ausgabe von 1536 herausgegeben von Lic. A. Uckeley. 2 Mk.



A. Beicliert^SGlie VerlagsbuchMlg. (G. Böhme), Leipzig.

Müller, Prof. D. K., Symbolikv Vergleichende Darstellung der Christ-!

liehen Hauptkirchen nach: ihrem Grrundzuge und ihren wesentlichen

Lebensäusserungen. 8 Mk. 50 Pf., geb. 10 Mk.

-, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In Original-

texten m. histor. Einleitungen u. ausf(ihrl. Eegister. 22 Mk., geb. 24 Mk.

Scharling, Prof. D. 0,, Offenlbarung und heilige Schrift.. Dpgpia-

tische Erläuterungen. Berechtigte Übersetzung von G. Johanns. 4Mk.

Schnedermann, Prof. Dr. G., Der christliche Glaube im Sinne der
gegenwärtigen ev.-lutheriöchen Kirche. I. 1. Einleitung in

die christliche Glaubenslehre. 3 Mk. 60 Pf. — I. 2:. Der
christliche Gottesbegr.iff. 3 Mk. 60Pf. — I. 3. Die christ-

liche Anschauung von der Welt und den Menschen.
2 M. (Mit der 3. Abteilung ist die 1. Hälfte abgeschlossen.)

Thieme, Prof. D. K., Luthers Testament wider Rom in seinen

Schmalkaldischen Artikeln. 1 Mk. 50 Pf.

Thomä, Pastor Joh., Die Ahsolutheit des Christentums zur Aus-

einandersetzung mit Troeltsch untersucht. 1 Mk. 80 Pf.

Thomasius, Prof. D. G;, Christi Person und Werk. Darstellung der

evang.-luther. Dogma tik vom Mittelpunkte der Christologie aus.

3. Aufl. bearb. von Lic. "Winter. ,2 Bde. 18 Mk., eleg. geb. 21 Mk.

, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte

des kirchl. Lehrbegriffs dargestellt. 2. Auflage. Herg. von Prof.

D.Bonwetschund Prof. D. S e e b e r g. 2 Bde. 22 Mk., geb. 26 Mk.

V. Walter, Lic. J., Das Wesen d. Religion nach Erasmus u. Lutiier.

60 Pf.

, Die ersten Wänderprediger Frankreichs, Studien zur Ge-

schichte des Mönchtums. Neue Polge. Bernhard von Thiron;

Vitalis von Salles; Bemerkungen zu Norbert von Xanten und
Heinrich v. Lausanne. 4 Mk. 80 Pf.

Zahn, Prof. D. Th., Einleitung in das Neue Testament., B., vielfach

berichtigte und vervollständigte Aufl. I.Bd. 9 Mk. 50 Pf., eleg. geb.

11 Mk. 50 Pf. II. Bd, 13 Mk. 50 Pf., eleg. geb. 15 Mk. 50 Pf.

, Geschichte des neutestamentlichen Kanons. I. Bd. : Das neue

Testament vor Origenes. I.Hälfte, 2,9 Bog. 12 Mk. 2. Hälfte.

32^2 Bog. 12 Mk. — IT. Bd.: Urkunden und Belege zum ersten

und dritten Band.. I.Hälfte. 26 Bog. 10 Mk. 50 Pf. — 2. Hälfte.

39 Bog. 16 Mk. 20 Pf.

, Grundiss der Geschichte des neutestamentlichen Kanons.
Eine Ergänzung zu der Einleitung in das Neue Testament. 2.- verm.

u. vielfach verb. Aufl. 2 Mk. 10 Pf., eleg. geb. 2 Mk. 80 Pf.

.

Zimmermann, Lic. Dr. H., Der historische Wert der ältesten Über-

lieferung von der Geschichte Jesuini Markusevangelium. 3.60 Mk.
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